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a»aS id> iviü. (Sin Xottoott.

. . . Mn Sdjwebe tu tcranhuorrtidjcr Steffung burfte eine

ftfmmtg $aben oon meiner 9?eife on bie beutle gront. Unfer 8anb

ÖC^ßrt ja ju bcn neutralen Staaten, unb auf (eine Regierung

burfte and) nidjt ber galten eine« 33evbad)t$ fallen, bog td) in

hgeubeiner 3lrt geheimer SDtiffion reifte, 9lt\n, bei* Hnfajj mar

G0113 cinfan). Ga^ fagte mir: 3n ber Entfernung oon einigen

Sagcrcifcn frirb ber gewattigfte Äricg ber äBcftgefityidjte au*ge*

fochten. Hcfcr ävieg muß Don grunbtegettber 23cbentung »erben

für bic potftifdjc GutnncTfang ber nädjften fündig, fjunbert, m'et*

(cidjt nod) mcfjr Oafjrc. ©eine gofgen muffen uubebingt ba#

»eitere S)afcin ber gegenwärtigen Generation befümmen. ©er

$rieg öon 1870/71 hmvbe ber JDegitm eines neuen Zeitalter« in

5Deutfd)(anb$ @nrnriiftung. SDa$fel6c wirb in nodj oiet Ijöljerem SHage,

im Guten ober «Öfen, 00m tfrieg 1914 gelten! Htfe potitifdjen

Probleme ber nädjften >$ufunft muffen oljne 3«eife( tyre Sföurjetn in

biefem großen beutfdjcn Ärieg Ijabeu. ©efjcn beibe fämpfenben Sftadjt*

gruupen mit ftarf verringerten Prüften auö bem Streit fjeroor,

fo ift er in feinen crlöfdjenben Sunfen ber $eüu gu einem neuen,

vietteidjt nod) meljr oerljeerenben SMtbranb. Siegt aber £)eutfa>

faub auf ber ganzen Cinie, fo ioirb bie 3Beltfarte burdjgreifenbe

Snberungen erfahren, unb üDeutfd;(anb lägt bann in feiner blu>n>

ben 9ftad)tfüffe leinen neuen ßrieg mel)r ju. Siegt 9togfanb,

fo ift ba$ Sdjicffal SdnucbenS unb SRormcgen« beftegelt! 3öie

ber £tieg aud) enbet, mfiffen große unb benftoürbige (Sreigniffc

au« ifjm (jeröorgcljen. 2Btc (e^rretd; mug e$ atfo fehl, Ujn am



£erbe bcr bic 3ufunft umftürgcnbcn Grreigniffe, in ben jcrftörtcn

®egcnben felbft gu ftubiercn, wo bic bcutfdjcn ©olbatcn baä

«Sdjicffal if)re$ tfanbe« unb bet gangen gcrmanifdjcn Seit auf bcn

<»pifcen ifjrer Bajonette tragen! $)enn nur wer mit eigenen

9Iugen gefeljen, wie bie £eutfd)cn fämpfen, fann gang üerftefjen,

wa$ für üDeutfd)(anb in biefem $ricg auf bem ©m'elc fteljt. SWcinc

gatyrt an bic gront war atfo in erfter Sinic eine poütifdje

Stubicnreife.

Slbcr aud) anbere Slbftdjten unb ®ebanfen liegen midj ©efm*

fud)t na^ ber gront empfinben. 3d) wollte ben $rtcg als

folgen feljen unb fennen lernen, um audj für anbere bie <2d)atten* unb

bte 8id)tfetten bcö Kriege« betreiben gu fönnen. £ie ^attenfeiten

finb §aß, Skrniduung, Derbrannte £äufcr, öergeubete Ernten,

93erwunbete, Krüppel, Araber, fcraucr uub ©orge. Slber aud)

8id)tfeiten fyat ein $rieg, ber oon einem einigen S3otf auägefodjtcn

wirb, baö (eben unb feine <&e(bftänbigfeit bewahren Witt. £>a3

finb bic Crinigfeit, Opferwifligfcit unb ^icgeSgcwifjfjett bcr £>eutfdjcn.

Unb fdjlieglid) wollte idj mit eigenen Hugen jeljen, wie weit 3^ili*

fation, ßfjriftentum unb gricbcnSbeftrebnngen im 3a!)re 1914 nad)

(S^rifti Geburt gebieten waren!

3m erften 2lbfd)nitt be« Kriege« fjatte bic cnglifdje treffe bic

Staitfdjcn barbarifdjer ($raufamfett gegen it)rc ©efangenen unb

gegen oerwunbete geinbe befdjulbigt. deinen 5(ugenbli(f Ijatte td)

haxan geglaubt, aber um ber (Germanen willen wollte td)

bic Söerleumbung ausrotten unb bie Sßaljrfjett gur Äennt*

ntä ber Slllgemcinljeit bringen. $ann man nid>t« anbere*

öon einem $olf berlangcn, ba8 auf ber §bf)e bcr Kultur fteljen

Witt, fo bod) minbeftens ba$ eine: bajs es feinem Gegner ntd)t

35erbrcd)cn üorwirft, bie er nie begangen fjat. £)eutfdje ^ßroteftc

gegen bie 33efdmlbigungen bcr feinbüßen 3eitungcn nüfeten natür*

ftdj nid)t$. SBielleidjt glaubt man mir, wenn td) öor. @oti

beteuere, baj? id) feine 3etle nteberf d)rcibc, bte nidjt

3föal)rfjett tft, unb niö)t$ anbere« fd)tfbere, als was td) mit

eigenen 3lugen gcfefjen f)abe. . .

.
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1. SS* ift ba§ ©tofce $axiptquatttet'!

it biefen (Sebanfen trug idj mid) Anfang «September; fie

waren in mir fetbft entftanben, ofme ben ©Ratten eine«

3mpu(fe« »on fdjwebifdjer ober beutfd>er (Seite. 2I(S id) meinen

33e(d)tuß gefaßt l)atte, wanbte td) mia) an ben beutfa)en ©efanbten

in (Stocfljolm, Crrjetfeng oon 9ieid>enau, ber mit größter greunbtid)*

feit meinen Sßunfa) an bie betreffenbe Stelle in $)eutfd)(anb

weitergab. SRad) ad>t Sagen erhielt idj bie Antwort, mein *8e*

fudj an ber gront werbe wittfommen {ein. (Sdjon am folgenben

Sag, am 11. (September, trat id> meine töeifc in$ Ungewiffe an,

unb am 12. September ließ ia) mid) im SluSwärtigen Slmt in

Berlin, SBityelmftraße 5Kr. 76, melben.

$)er UnterftaatSfefretär Herr öon 3inimermann , ber ben SDli*

nifter be« Süßeren in ©erlin oertritt, fotange (Srgeücnj öon Sagow

fid) im ©roßen Hauptquartier aufhält, nimmt mid) mit offenen

Sirmen auf unb teilt mir mit, ba« einige, was er Wtffe, fei,

baß ia) mid) nur gerabeswegd gu (Sjrgettcng öon 9Mtfc in$ ©roße

Hauptquartier gu begeben tjabe.

„Slbcr wo ift ba$ ©roße Hauptquartier?^ frage idj.

,,$a« ift ®efjeimni$", antwortet Herr öwl Bimmermann

lädjefob.

„#ber wie fott id) bann Innfommen?"

„£er §ljcf be« ©encratftab*,. General öon 2Mtfe, Ijat Söefetyl

gegeben, baß ein Automobil gu Sljrer Verfügung fteljen fott. ©ie

fönnen jebergeit aufbredjen. tlt« Begleiter ermatten (Sie einen

Offtgter unb einen (Sofbaten; <Ste fönnen in einer £our Sag

7
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mib SKadjt fahren, ober aud) fclbft SGBeg unb Dteifegcit wählen.

3Htt einem Sott: <Sie h«bcn x>ottt greiheit.'

„Unb bann?"

„3h* weitere* ©efchicf ^bren ©ie üoh (Srgelfeng Don Sftoltfe.

$>a« cingigc, woran ©ie jcfet gu beuten Ijaben, ift, ihn auf*

gufudjen."

„Unb wo finbe ich ba« Sluto?"

„darüber gibt Ofjncn biefe« Rapier «efehetb."

Jperr öon 3immermann überreichte mir ein Dom Großen (General*

ftab untergeidntete* 331att etwa folgenben Inhalts : „£)cr Inhaber

biefe$ 3^ugniffed ift berechtigt, fid) be$ föelaiä be$ Äaiferlichen

greiwiltigen 51utomobilforp$ bi« in« ©roße Hauptquartier gu be*

bienen. 2Ba« irgenbwie feine Ütcife erteiltem fann, foll gu fetner

Verfügung ftchen."

£>a$ greiwillige 9lutomobilforp$ hatte in ber griebriehftraße

9er. 243 fein Bureau; fein Qfjef war Dr. Slrnolbt. 3d) fanb ihn

in einem großen mit Offizieren unb Orbonnangcn gefüllten Arbeit«*

gimmer, beffen Tifdje mit harten, papieren unb Telegrammen bc*

beeft waren, unb würbe auch r)ier mit ber größten ßiebenSwürbig*

feit empfangen. 3"nächft 6cfam id) eine tfartc ber großen 9?elai«*

ftraße gu fcfjen. Unb bann tarn bie grage an mich: „Sollen

©ie unabhängig von allen &eftimnmngen ober wollen ©ie 9telat$

fahren, b. h. 700 Kilometer in 16 ©tunben, 44 Kilometer bie

©tunbc, in einer Tour?"

3tf) backte einen Slugenblicf nach unb wählte bann: „unab*

Wngig". ®enn wenn id) 16 ©tunben reifte, hätte ich ben testen

unb ftdjcrlich intereffanteften Teil ber 3al)rt in bunfler Stacht

gurüc!(egen muffen; ich roar ö&cr gefommen, um fooiel wie

möglich gu fehen. £)ie S&egftrecfe uon Berlin bis gum §aupt*

quartier mußte ein beftfinbige« ßreScenbo fein : immer weiter Dom

grieben fort — immer näher ben tatpflinien. 3dj glaubte in

meiner Unfdjulb, bie tfanbftraßen in 2Bcftbcutfchlanb müßten t)on

©olbaten unb guljrwerfen überfchwemmt fein. ßeine ©pur ba*

oont (5$ bauerte lange, bis man bed ©ebrängefc wegen tangfam

8
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fafjren mußte; unb innerhalb S>eutfdj(anb« gefojefjen ja atfe Sranft*

porte per ©afjn.

„$Ber wirb mein Chauffeur?"

„<5in Offtjier, begleitet oon einem <So(bateu. $eibe (elften

if>rc £>ienftpffid)t im greiwifligeu Slutomobitforp«."

„2öer beftimmt ben Dffijier?"

,,3d); unb idj benfe eben an bcn SRittmeifter bon Shunt aus

Württemberg."

Dr. Slrnofbi brüdt auf einen tfnopf unb fragt bie eintretenbe

Orbonnan3, ob Wittmcifter Don Ärum in ber W\)t ift. „3a." —
„bitten ®ie ifjn !)ierl)er ju fommen." Unb herein tritt in feto*

grauer Uniform ein Offoier oon twrteUfjaftcftem 3(u«fe^en unb

gewinnenbein Söefcn.

Üfittmeiftcr oon $rum mar au« bem aftioen 2DWitärbienft

ausgetrieben, aber bei $rieg«au$brudj wieber unter bie galmen

getreten, unb nad) geftenben 9KobiUficrung«beftimmungeu ftatte er

fein Hutomobit ber Ärone jur Verfügung geftefft. @r fütyrt e«

fefbft; ber <So(bat, ber unö begteiten foff, ift in griebenfycitcn

fein <5f>auffcur.

Hm folgenben 5Tag mar iaj mit meinem 9?ittmeifter unter-

weg« unb equipierte mid) fetbmäßtg öon $opf bi« $u guß, oon

ber Hutomobitmüfce bi« ju ben Sdjnürfticfefn unb ©einbinben,

mit einem paffenb warmen (Sportanzug, mit ^Sctjtucftc unb

rotf, ^Regenmantel warmem gi(jl)at«twd) unb einer Hutomobtf*

brtüe — bie id) nie benufct fjabc.

$)er 15. September war ber £ag bc« Hufbrud)«. üftttmeiftcr

Don Shunt (cnfte feinen Sagen felbft unb mit bewunbern«wcrter

<öid>ert)cit. Sieben tljm faß ber (Sfjauffeur, ein Unteroffater au«

Württemberg namen« S)effner, id) felbft auf bem föücfftfc bc« Huto«.

Huf bem ©oben be« SBagen« lag mein ®cpäcf, $wei STafajen

nur fo groß, baß id) fie im 9totfatt felbft f)ätte tragen fönnen. —
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& SfttegSbUbct auf ber galjrh

£Jje(bcr unb ©älbcr, Jpöfe unb ©täbte fliegen vorüber, unb ber

\j ®efdjn)inbigfcit«meffer geigt auf 70 Kilometer.

Wannfee—$ot«bam. Weht« beutet an, ba§ fceutfehtanb eben

feinen größten ßrieg erlebt, ©ewaltige Labungen buftenben §eu«

werben Don ben Siefen hereingefahren. <5« gibt alfo noch $ferbe

in £)eutfcl)Ianb, bie anbercö gießen al« Kanonen unb SWunition.

Die glüget ber Winbmühlen brehen fieh fnarreub unb matten

ba« $orn, ba« in ©rot für üttiflionen oon ©olbaten unb ihre

gamitien bafjeim oertuanbelt werben fotl.

Wittenberg. Stuf ber Straße giel)t ein £rupp greiwißtger,

<Sie fchen fröhlich in bie Welt tymtö, marfdjieren fönnen fi«

mit taftfeften dritten, unb fie fingen ein muntere«, belcbenbc«

€Jotbatenltcb. &n ber nädjften (Strafjcnecfe ein neuer £rupp, ber

Dom ober gum Übung«plafe marftfjiert, junge, fräftige Männer

»on folbatifeher Gattung; man ficht, wie fie fidj barnad) fernen,

in« gelb gu gießen, (Sie fingen nid)t, fie pfeifen eine gemütliche

SMobie, bie gang tuftig gwifdjen ben alten wittenbergifchen Käufern

erflingt. @« finb ©ermanen. <Sie finb nicht geboren, um üon

f(an)ifd)en ober lateinifehen SBöffern befiegt gu »erben. Sljrc 93äter

finb üon £acitu« bejungen worben unb Ijabcn im Teutoburger

Walb gefiegt. 9fun finb fte würbige 9?ad)fommen ber a(ten ©er*

manen, bie fid) unter ben beutfdjen Ubiern gum Äainpf für bie

greifet gwijajen Wty'm unb Weiehfel unb jenfeit« ber großen

©tromtäler ocrfammeln. @« ift gefährlich, 5lb(er gureigen; nod>

fönnen fie ihre $orfte oerlaffcn unb ihre Schwingen ergeben!

3cfct §Qt Deutfchlanb« <2chicffal«ftunbe gefd)(agen, jefet gilt e« ben

$lafe unb bie 3ufunft ber Germanen auf ber @rbe! £ört ba«

^0)0 ihrer ftahlfeften ©«ritte in Wittenberg« ©tragen! €o
hallt e« ähnlich in allen beutfehen ©tabten, wo bie greiwifügen

gu ben gähnen ftrömen! (5« ift eine SBölferwanberung, beren

gleichen bie Welt noch nicht gefefjen Ijatl

3n ©itterfclb treffen wir ein, al« gerabe ber Wodjenmarft in

hödiftem glor ftcf)t: 93or ben 33erfauf«ftänben malerifchc« geben,
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farbenreich, altertümlich unb friebtich — fein SDlenfch fann Ijtev

ahnen, bog $)eutfchlanb im Ärieg fteljt, unt> bod) benfen aße, and)

bie, bie bie Keinen ®cfd)äfte be« SEng« beforgen, nur einen ein«

jigen ©ebanfen, ben $rieg. Stuf ber <Strajje cor ber «Stabt fetjen

wir grauen, bie in ihre Dörfer $urü<fwanbern ober fahren, naa>

bem fie auf bem Sflarft ihre <£in* unb SBerfaufe gemacht haben.

53ei ben ©raunfohlengruben üor «ttterfelb finb bie tförbc bev

Suftbalmen in üofler gahrt unb führen bie #ohte in bie gabrifen,

wo 33rifett« barau« verfertigt »erben.

©ei jeber Jörücfe, bie hur paffieren, über ober unter einem

©almgtei«, fielen immer ein ober ein paar ältere Sanbftunnteute;

fic tragen bunfetblauc Uniformen, abenb« unb in ber 9hcht graue

Sttäntel. ©ie ftehen mit oerfdjra'nften Firmen, ba« ©ewehr wage*

xta)t unter ben linfen 9lrm geflemmt, unb gehen (angfam unb

treu am $opf ber Sörücfe ober unter ihrer 2öö(bung, bi« fie üon

Äameraben abgelöft werben. <So oft ba« 3(uto mit feinem flattern«

ben $rieg«wimpel bahergefaljren fommt, nehmen fie (Stellung,

®cwet)r bei gufj. Sttinbeften« ein Slrmeeforp« ift burd) foldjen

3öad)tbienft in ber §eimat gebunben.

Stuf ber §auptftrafje in §aflc ift rege« Öeben, benn fyier ift

bie grojje (Straße nad) Sftcrfeburg unb tt»eitcrr)in nad) bem weft*

liehen ftampfplafc. Säljrenb wir un« in ber <Stabt aufheften,

fauften noch t>erfd)icbcne ÜDtflitärautomobile oorüber» Hud) hier

hängen in ben genftern ber 23uchh<"tblungen grofje ÄriegStartett,

unb baoor fielen ©ruppen Don (Schuljungen, bie laut unb wichtig

mm bem fprechen, wa« bie Keinen gähnten anbeuten — uom

Ärieg.

Sir jünben ben »Scheinwerfer be£ Automobil« an unb fahren

au« Jpatte hcraut, füblid) an Stterfeburg öorüber auf ber (Strafe

nad) Naumburg, immer im <Saaletal. 5Der fcharfe Sidjtfdjcin er«

hellt bie Sanbftraße ein gute* <Stüd twrau«. £ie (Sdmelligfeit

ift auf 40 Kilometer in ber <Stunbe herabgefe^t. ÜDie Laubbäume

ber SUleeri werben üon ben Campen oon untenher beleuchtet; e«

fieht au«, al« führe man bura) einen unenbtichen grünen Tunnel.
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Ün ber gerne, ju beiben (Sciteu ber ©trage, tverben ftefle Herfen*

fdjuürc oon gtänjenben 8id)tern fufttbar: bie genfter in Dörfer«

uub $öfcn, n>o SBater unb SDeutter, Öefdjnnftcr, Oungfrauen unb

ftinber bei ber &benblampe ftfeen unb jum sivan3tgftett 9Rale bie

gelbpoftbriefe unb Aarten tefen, bie (Sotbaten Don ber gront tu

granfreieft ober in Belgien nad) §aufe gefeftitft ftaben. Öftre Än*

jaftt geftt in Dicte SDiittionen. 2öa« fteftt woftf in biefen oft ferner

teferüdjeu ©riefen? 3dj ftabc einige uon iftnen gelefeu. 3)a er*

jeifttt ber (Sotbat ben «Seinen, nrie e« im Quartier geftt, luie ba3

ßffen nad) ben ©trapajen bc8 getbbienfteS fdjmedt, nric iftm 31t*

mute ift, wenn bie (Granaten in feiner 9iäfte frepieren unb bie

Sameraben neben iftm fatten. ®a fteftt audj, baß ber geinb oer*

foren ift unb im §anbumbrcften jurüdgetoorfen derben wirb,

luenn ber General bie Stunbe für gefommen ftüft, um (Sturm 31t

lommanbieren. £>a U)irb mit gutmütiger Sldjtung oou ben gran*

gofen ate tapfereu, eftrttd)en Sotbaten gefprodjeu uub toon ben

ßngtänbern mit gtüfteubem §a§. Unb fd/liefjlid) {agt oft genug

ber Solbat, e* fönnc feine 9?cbc baoon fein, baß er in bie §ei*

mat surütffeftrt, efte er Dcrnmnbet unb, um« ®ott toerftüten motte,

fampfunfäftig geworben unb efte ber (Sieg über bie geinbe bcö

ÜDcutfdjeu DteidjcS crfodjten ift. SDenn ba$ lotffett bie (Soföaten

tom Veteran bis gum iüngften 9?cfrnten, baß IDeutfdjtanb U)oft(

bi« an bie Säftne gerüftet mar in (Srmartuug bed Krieges, baj;

aber ber Äaifcr uub bie Staatsmänner !&eutfd)(anbS afle«, was

in iftrer SKa^t ftanb, taten, um ein Ungü'icf ab$Müeftvcn, ba3 bie

ganje (£rbc treffen unb uncrftiMe Ströme t>on 53fut uub STvfiucn

foften mußte, ein namentofe* (Henb in oeröbeten Käufern unb

oerttJüftctctt Dörfern, unjäftlige 9tädjtc bcö Sffiartenö unb ber Itu*

rufte unb (ange Saftre troftfofer (Sorge unb Trauer.

5Dcr ©irt im §otel „3um mutigen föitter" in töfen teiftet

im* bei einer Saffe £ec ©efefljeftaft unb berietet, ba§ atte feine

S3abegäftc auf einmal bcrfdjwanbcn, als ber Jfrieg ausbraeft; ber

ganje $otc(betrieb ftefte ftifl. „?(ber \m tut ba$," fügt er

ftut3u — „tweun wir nur fiegen!"

12
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16. ©eptember. Staut mau fid) im <&octl)eI)<M$ ju Scimar
in tiefe SÖSeft o^oßcv# teurer Erinnerungen fjineintoerfenft f>at unb

ptöfctidj toieber auf bie ©tröge fyinauätretenb eine ©djar Canb*

fturutfente fie^t, bic nadj beut ©d)iegp(afc marfttyiert, bann mug
man fid) bic fingen reiben unb fid) jufammenne^men, um uiajt

ba$ (^Cet^geivic^t ju verlieren. Unb biefe* SBotf , ba« einen

($oetfje Ijertjorbrafye unb jefet mit gtänjenber fcapferfeit an einem

Ijntbctt SHujeub gronten fämpft, ift uou einer ganjen treffe, Don

einer gangen Nation ein SSolf oon Barbaren genannt wovben! —

-

Erfurt—®otf)a. Ciitfa öon uuö fteigen bie bunflen, regen-

faseren, nebfidjteu $öfjcn beä Düringer Söalbc« empor, flbcr

unfer ©eg füfjrt burd) beljaglidjc Dörfer mit frcunbtidjcn gaa>

tterffjäufern; fdjrdenbe ®änfc unb gaefernbe §ü§ner tun ifjr

möglidjfteä, um öon und überfahren ju »erben ober h>euigften$

uufere gafyrt aufeuljalten. ©djnell ift Eifenad) erreicht unb Ijinter

und. £ie ©trage biegt nun fcfyarf nad) ©übioeften ab, unb in

fd)ön abgerunbeten SBinbuugen erflimmeu u?ir bie §öl)en be$

Düringer halbes. Stiefer, bunfler, füljler ©Ratten; e« bttftet

Don feudjtem Erbboben unb fnftigen Nabeln; ab unb $u erinnert

bie prädjtigc ®egenb lebhaft an bie ©trage öon Wawalpinbi bte

Äafdjmir.

SO^arffu^C—ipünfelb in Reffen. $n einem lifd) im ©peifefaal

be$ ©aftfjofa fifct eine &ranfenf($n>efter, bad 3«4C" oc* töoicn

Äreu^ee am firm, unb unterhalt fid) mit jwei Herren, offenbar

fluten, benn fie fpredjen üon ber Pflege öerwunbeter ©olbaten.

Eine ©ajar Oäger tritt ein, iljrc £afa>n Doli 9tebfjüf)ner unb

$afen. ©ie tragen grüne unb braune flngüge unb feefe, feber*

gcfdmtüdte gil$ljütc, auf ber ©dmlter bie ©etoefjre. ©ie fpredjen

eifrig oom ftrieg, biefem Ärieg, ber alte befdjaftigt unb atte

roaffentüdjttgen SSerwanbten naa) heften ober Often ruft.

®e(nf)aujen—§anau. Unter un$ fliegen bie trüben SBaffer*

maffen be* üWain«. Es regnet ftarf. £>ie ©tragen fmb auf*

geweift, aber bod> immer gleidj gut. 3Ran merft, bag man fidj

einer grogen ©tobt nähert, ber SBerfetyr auf ber ©trage nimmt 311.
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Die aWenf^cn wohnen bitter beieinanber, unb bie Xetegrapljen*

brühte fammefa ftdj ju mächtigen ©ünbefo. Dlefe ftummen

Dräfjte, bie boä) immer fpredjen unb meljr wiffen al* wir —
üieltcic^t burdjettt fie in biefem SfagenMtcf bie große *fteuigfeit,

auf bie ganj.Deutfdtfanb wartet? SßMr hoffte«, fie in äöfen an*

jutreffen, oietteidjt erwartet fte un* in granffurt?

17. September, granffurt. Der Jag brad) in freunblid)cr

©djönfpit an, rrofcbem fdjwere ©Olfen am $imme( fcgeUen.

i&Mr mußten erft ju einer £anfftetfe, um ©enjin aufoufütten, unb

bann $um immobilen ftraftwagenbepot, wo immer atted uor*

fjanben fein muß, wa* 3ur Reparatur ber färiegäautomobife er«

forberüd) fein fann. ^>tcr Rotten wir fünf Wefcroereifen, bie

red>t* unb hinten am Sluto feftgemadjt würben. 33on ©ejaljtctt

ift natürfidj feine 9tcbe; bie 3(uto* geljen ja für töedjnung

ber Ärone.

(Snbüd) geljt cd weiter, unb wir fahren burd) granffurt* (ange

(Straßen unb feine weftlidjen SSorftäbte, bie faftganj aus Arbeiter*

wufjnungen beftefjen. ÜRan benft oicKeidjt, biefe Arbeiter fnmpatfn'*

fierten nid>t mit bem #rieg, ben Deutfajlanb für feine 3«*"^*

für>rt? 3öeit gefegt! <5ojialbemofratifd)e Arbeiter fjaben ifjren

düngen, bie auf ben §öfen riajtige ©d)(aa)ten liefern unb ftcf)

&ivid unb ^inbenburg nennen, Heine £>e(me unb §)of$fd>werter

gefdjenft. —
SKMe*baben—QHferne §anb. 3n ßangenfdjwaCbad) ftedjen bie

feinen £otef« grett ab oon ben ernften gähnen be* föoten treujc*

unb ben oerwunbeten ©olbaten, bie fdjon auf bem SßJege ber

©efferung ftnb unb auf Jöalfon* unb in ben (Härten ftfcen, um

guft gu fdjöpfen. Dann wtnbet fid) bie ©trage ja*l) $u §öl)en

empor, wo bie Öuft f(arer ift unb gebämpfte ?lu*ftdjten auf

tadjenbe £ä(er unb watobefteibete §üge( fid) öffnen.

Waffau an ber 8al)n. #e$aubernb fd&ön ift biefc* frmb,

Ijcrrlid) feine ©tragen, majeftätifd) feine Sßälber in tljrer bunfetn,

ftummen Gtinfamfeit. Stuf bem ®ipfe( eine* £ügete thront eine

alte geftung. Da* SBotf ift frcunb(id) unb grüßt unb winft,
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wohin wir fommen, unb ein junge« Sftttbdjcn wirft eine rote

dto\t in unfer Sluto — nicht für und, uermute io), fonbern als

<Sru6 i^rett Verlobten, ber braufjen im gelbe fteht.

• ®ic Öalm entlang — (gm«. SBir laffen ba« 2luto in einer

9?ebcnftrafje galten unb bleiben auf bem gugfteig entblößten

Raupte« ftet)en, um einen Seidjengug pajftercn ju fet)en. $)er

Stote ift ein UKajor, ber feinen SGBunben ertegen ift. £)ie Oftufif*

fapelle fptelt einen langsamen Erauermarjä); jwei gähnen wet)en

w>r bem fdjwaqcn }arfophaga1)nlichen ©arg, unb biejem folgen

bie SRitglicbcr be« ßmfer triegeroerein«, bie Äampfgenoffen, alle

in 3*)tinber, langem Mocf unb fdjwarjcr £al«binbe; ben (Schluß

tilbet eine <&tfjar oerwunbeter ©olbaten, 9?efont>ale«$enten, bie

im fturfaal einquartiert finb. Öangfam bewegt fiä) ber feierliche

3ng nach bem SBalmhof, benn bie Seiche be« 9ftajor« foll in feine

§eimat beförbert werben. 9caä) einiger 3«t !am bie SHuftf*

fapelle mit ben föefomjalcSaenten jurücf, aber bicSmat fpiette fie

tinc fröhliche, belebte äMobie. 2>a« fei fo «Sitte bei üflilitär*

begrabniffen, fjörte id); erft bie Trauer unb bie Gerung be«

£otcn, bann bie föücffeljr ber ßebenben jum &ben unb feinen

täglichen greuben. ,

3. eilt Stattjofe im Sajarett Jit ®m&.
3m Shtrhau« mit feinen Dielen prächtigen 3^mmcYn derben

<tä)t$ig 33etwunbcte gepflegt, unb man erwartete mehr.

SBicle ber @d)Wcrt>crwunbeten tagen in ihren Letten; wer fiö) bewegen

fonnte, faß auf ben Altanen, genoß bie frifdje 8uft unb feinte

fiö), ba« öerfidjerte man mir überall, an bie gront jurücf.

Sluch ein junger franaöftfdjer geutnant hatte, fdjwer öerwunbet,

x im Kurhaus Unterfunft gefunben. ÜJUt weldjer fehänblichen ®rau*

•famfeit fotlten nach ^en Reibungen ber englifchen treffe bie

$)eutfdjen ihre franjbfifchen befangenen behanbetnt 3ch fonnte

baher bem Söunfchc nicht wiberftehen, mich ju ertunbigen, wa« ber

'grimjofe fefbft darüber ju fagen hatte. $n feinem 3touner war

•nicht« au«$uftfeen, : e« lag unmittelbar gegenüber einem ber fed;«
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«einen ffläumc, in benen tfbnig ©itljeün 1. 1867—1887 3aljr für

Satyr einige £t\t jubradjte. £er 93ertounbetc tourbe Don einem

beutfajen Hr$t gepflegt, ber bie beften Hoffnungen für feine ©ieber*

fjerfteUung f)otte, unb oon givet barmherzigen ©djroeftern, oon

benen bie eine fransöfijd) fprad). Huf meine grage, ob er mit

ber Pflege, bie üjm in SDentfdtfanb juteit tourbe, jufrieben fei,

antwortete ber Leutnant au« überzeugtem §erjen Ijerau« mit 3a!

<£r tag in einem großen $3ctt, unb fein <$eficf)t war !aum

weniger bteidj als bie reinen weijjcn ©cttlaten, aber er falj gut

au« mit feinem fürjgefdjorcneu Jpaar, ber cb(en 9fafe, beut fdjwadjen

©djnurrbart über ben feingefdmittenen Sippen, unb feine fajwarjeti

franjofifetycn Singen erjagten oon Scben«(uft unb fdjarfem 93er*

ftanb. <£r beridjtctc, er fei im Guni oon (Guinea Jjeimgefeljrt

unb fjabe gerate oor ber $o$$eit geftanben, aU ber Ärieg au«*

bratfj unb ifm oon ber öraut unb beu fötern wegrijj. 3n beut

®efed)t bei 9fofftgno( in Belgien traf ifjn bie $uge(. <5« war

ein entfe^tiajer Jag. Qx fämpfte im geuer ber (Granaten, 2tta*

fdjinen* unb §anbgewefjre. 5Dic Äugcl brang itym burd) $nic

unb Unterfdjenfef. @r fiel unb büeb bie ganje 9*ad)t auf beut

<sd)(ad)tfe(b Hegen. Hm nädjfteu Jag (ad i^it bie beutfd)e Hm«
bufanj auf, unb er würbe etappenweifc bis Grm« beförbert. fötbe

Huguft mar $aifer 92?Uf)efat in fön« gewefeu, unb at« er erfuhr,

bog eilt oerwunbeter granjofe ba fei, fjatte er ifju befudjt. $5er

Leutnant erjagte, ber Äaifer fjabe ficr) in au«ge$eidmetem grau*

jofiftt) nad) feiner SBerwunbung unb feinem ©efinben erfunbigt.

3d) fagte ilmt, id> mürbe Waf)rf4cinlid) binnen turpem ben Äaifer

treffen unb bann ©einer 2Dfajeftat mitteilen, weldjen fönbruet ber

(jolje Söcjud) auf ben JBerwunbeten gemaajt fjabe. Hf« td) mid;

fpäter be« freiwillig übernommenen Huf trag« entlebigte, geigte fidj,

bag ber flaifer ftdj fc^r wotyl be« franjöfiföjen Leutnant« erinnerte

unb fiaj über feine üorau«fia)tlid)e ®cnefung freute.

©djliegliö) fragte id> ben tfranfen, ob td) ifjm einen ©teuft

erweifen fönnte, foweit ba« oon ben beutfd/cn SBeljörben erlaubt

fei. <5r fdjien auf biefc grage gewartet ju §aben, Jag uno
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9la$t fjatte er übev beut emsigen ©ebanfen gebrütet: wie föuncn

meine Altern unb meine 23raut erfahren, bag id) lebe unb c« mir

gut gcl)t? idj bin ja in geinbeötanb unb fjabe feine ^oftgelegen*

f)eit! 3dj bat ifjn um feine Slbreffe, unb er fdjrieb in mein

£agebudj: Monsieur Yerrier-Cachet, Horticulteur, 52 Rue du

Quinconce, Angers, Marne et Loire. Valb barauf fag id) an

einem ©djreibtifd), berichtete auf offener $oftfartc unb in beutfdjer

(Suradje ba« ©djicffal bc« öeutnant« Vcrricr unb fdjicfte bie

$artc an meine Samilic in ©toeffjolm, bie burd) Vermittlung be«

franjöfifdjen ©efanbten bie 9Rad)rirf)t an obcnftcfjenbe Slbreffe

beförbern follte. Unb bag bie SRact)vicT)t and $iet ^am 0vo6e

greube bereitete, ba« weif tdj; benn id) rjabe föä'ter au« Verrier«

(Htcrntjau« bie Ijerjlidjften ©rüge erhalten.

Oft bin itt) {eitfjer fd)weren unb gögernben (Stritt* burdj

gelb« unb &rteg$(a$arette gewanbert, befonber« burdj bie ©a'le,

tu benen oerwunbete Svangofen, ßnglänbcr unb Velgier lagen

unb bie fangfam oerrinnenben ©tunben jaulten. SBie leia)t Ijätte

id), ber ty' meine greiljeit unb gefunbe ©lieber Ijatte, $oft*

faxten in bie SBelt ljmau«fä)i(fcn unb felmfüajtig £arrenbe

oon i^rer Unruhe erlöfen fümten! SRidjt« ift fo peinigenb

unb fojwer ju tragen wie bie Ungewißheit über ba« ©djieffat

berer, bie man liebt. Senn in ber Verluftliftc ber Sftame eines

Soljne«, ©ruber« ober (Sfjemaun« unter ben Vermißten fteljr, ift

ba« $eib für bie £afjetmgeblicbeueu größer, al« wenn er gefallen

wäre. 3war befteljt not?) bie Hoffnung, bog er am ßeben

fei, aber fic wirb öou unheimlichen Vorfteltungeu üerbrangt: mau
fieljt ifyx oerwunbet, oerblutenb, eiufant unb oerlaffen in 9kd)t,

&älie mtb SDnrft. Oft fjabe idj mir Vorwürfe gemalt, bag id)

foCdjc $oftfarten uic§t fdjrieb. Ölber id) tröftete midj bamit, bag

idj einmal fein 9?edjt baju Ijattc, midj in bie Jöeftimmungen

#ncin$umifc!jen, bie bie bcntfdjen 2DWitärbef>örben über bie Ver*

bmbung Vcrwunbeter mit iljvev §eimat getroffen hatten, unb bann

waren ihrer audj aUgu uiele. Ommcr fah id) fd)on am Slbenb be«

£age« ein, bag ba« SßJirfen at« Oavmljerjiger ©ruber eine hoff*

$cbtn. Cln Sott in Wolfen. 2

Digitized by Google



nung«Cofc Aufgabe gemefcn wäre. Übrigen« würbe oom beginn

be« Oftober an allen (befangenen, alfo aud) ben SSerwunbeten,

ber Söricfwedjfel mit ifjrer £eimat geftattet, naajbem bie franjö*

fijdje Regierung ben ©runbfafe ber ©cgenfeittgfeit anerfannt

ijatte. —
3öir betrachteten nodj ben Qeufftetn, ber an bie bebeutung«*

uolle, fefte Antwort erinnert, bie tfönig Sttyelm am 13. 3u(t

1870, 9 Ufjr 10 «Minuten vormittags bem franjöfijdjen SWtntfter

S3encbettt gab, jene Antwort, bie ber Anlaß 3um grangöfifo)*

$)eutfd)cn Kriege würbe, ilnb nun nad) 44 Satyren ftanben mir

mieber am felben glecf! 9hm mar ber föeoandjcgebanfe jum

Ausbrud) reif geworben — fowett nidjt anbere böfe Sttftdjte §ranf*

reich« ©chufuajt nad) föadjc für (Slfafrtfotfjrtngen benufet haben,

um felbcr barau« Vorteil gu giefjen unb ben Anffdjwung auf*

gu^alten, ben £)eutfd)tanb tnjmifa^en genommen $at. ÜDenn id)

habe genaue Kenner oerfidjew §bren, ba jj ber föcoanchegebanfe tu

wetten Greifen be« frangöfifdjen SBolfe« mit ben Oa^ren im 21b*

nehmen begriffen war. @ine nahe 3»*«"?* entfajeiben, wen

bie Verantwortung bafür trifft.

V

er 9?^etn in feiner gewattigen <ßrad)t. 2Bir fveitgeit ihn

auf einer langen *ßontonbrüc?e, auf ber bie 2£ad)tßoftcn

3nf)lreiü)er als fonft fteljen, unb ftnb in $obleu3. ^o, wo bie

Sttofel in ben 9tytm münbet, fteljt ein töeiterbenfmal be« alten

tfaifer« äöilhelm; ber ©odfet trägt bie benfmürbtgen SBortc:

„Limmer wirb ba« 9teid) 3erftöret, wenn ihr einig

feib unb treu." §eute bewahrheitet fidj biefe« SBort oor

SDeutfa^lanb unb ber ganzen SBJelt.

£)ie Strafte füt)rt und auf ba« rechte Ufer ber Üßofel, wo

eine ©teinbrüefe in fd)önem Söogen oon Ufer $u Ufer führt unb

ein paar SDlofelbampfcr unter ber Woten Jheuj^glagge wranfert

liegen. (5tn ©ewirr oon engen ©äffen, wimmelnb Don ©tragen*

tmfmen, £)rofa)fen, Marren unb üBolf unb oor allen fingen üon
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bcutfdjen Sofbaten. Die ganbfchaft liegt unbefdjrcib(id) fc^öu an

biefen etvigen gfaßroinbungen ; eine Stabt nach bet anbern Cugt

hinter ben Vorgebirgen fjeroor, unb graue Käufer mit ihren

fchroarjen Schieferbächern unb fdjöne $irä)en (öfen fich oon bem

grünen §tntergrunb.

Schließlich erreichen mir Xret«, ipo eine luftige gähre, wie

ich fie Don ben fibirifchen gtüffen fenne, un$ auf ba« Unfe Ufer

hinüberführt Dort festen nur unferc fdmefle galjrt fort. 2Bir

famen an mehreren Üttilitär^ügeu borüber unb begegneten auch

einem Sajarettjug, beffen beibe erfte Söagen toernmnbete granjofen

Beherbergten, bie übrigen beutfaje. Den granjofen ging e$ toeber

fceffer noch Wächter al* ben Deutfdjen. 2tße lagen auf Straf).

Die Schiebetüren in biefen gum Sajarett eingerichteten ©üter*

wagen ftanbeu offen, um ben ftranfen frijehe £uft ju öcrfd)affen.

3n ber Stabt @ttcr raften ivir einige 3^t in einem 2Birt6*

hau$, beffen SÖtrt, $err 9}?ein$e, und mit aUam unterhält, loa«

er oom #rteg weiß. Sein Uödjterchen fpringt baoon unb bringt

einen Brief, ber eben oomSohn bergamilie angelangt ift, einem jioei*

unb^oanjigjährigen $ot*bamer <Starbe*UIanen. Der Brieffdjreiber

bettagt fid) , baß er einen Sttonat fang fein SBort oon $u §auje

gehört h<*bc* fei in einem ®efedjt gewefen, in bem ein fran«

göftfeher glieger eine Bombe auf eine Batterie fytvabtoatf, bret

3Kann tötete unb jmanjig bernmnbete. Über feine englifchen

Gegner fpricht er mit großer Verachtung, ßr ücvgißt, baß, man

mag über bie englifdje Leitung fagen n>a« man will, bie Sofoateu

bod) tüdjttg finb, große perfönlidje STapfcrfeit geigen unb fich "»*

Sötoenmut unb £obe£»erachtung fchlagen. Seinen Brief beginnt

er mit ben ©orten: „Siebe Grltero unb ©djtoefter", unb am

Schluß gibt er ber Hoffnung 2lu$brucf, baß Deutfd>lanb balb mit

feinen geinben fertig werben möge. Der bejeichnenbe 3ug °N

biejer getbpoftbriefe ift bie unbefangene Beurteilung ber Sage unb

bet Minbe ®(aube ber Solbatcn an bie unüberioinbliche SWacht

bt$ Jpeere« unb ben fchließttdjen Seeg. Senn ich fatte, be*

beutet nichts — ob ich &ri bem Srtumphaug ber ^etmfe^renbcn



Ärieger burd) ba$ SBranbenburgcr £or babei bin ober niefyt, ma3
tut'S? — aber $)eutfef)Ianb fotl fiegen, wenn niä)t früher, bod>

fobatb bie grüljttngäMumen aus meinem ®rab f>croorwaä)fen!

5* SBetttmnbete nnb (Befangene*

er nädrfte Seg nad) Erter. — ,,9iaa) 28ittüd>?" fraßt

Sfittmeifter öon £rum in einem SDorf, a($ er be$ Sßcg*

nidjt fieser ift. — „9?ad) *ßariö!" antworten ein paar muntere

3)2 äbdjen, bie und bie föidjtung geigen. Site wir enblidj oor beut

„£rierifd)en £of" in Erter Ijaftmaäjtcu , mar eö bereit« buufcL

90Bir waren burefmäßt unb wollten und nur troefnen, um bann

bie töeife nad} ßuremburg fortjufefcen. SDo aber ber unbarm«

Ijerjige Stegen uteljr ju* af« abnahm unb in Luxemburg fein

3immer $u befommen mar, befdjloffen mir, gu bleiben, wo mir

waren. 3m SKeftaurant wimmelte cd oon Offizieren, unb auf

ben (Straßen gingen bie ©olbaten in ifjren grauen Uflänteln.

„5öo ift ba$ ®roße Hauptquartier?" fragten wir balb Ijiev,

balb ba. deiner wußte e$. Einige meinten, es fei in Surnu*

bürg, anbere, e8 fei nad) ©elgicn »erlegt. 9ton, bauten wir,

wir werben fdjon allmäljtid) Ijinfommcn.

3m „Erierifdjcn £of" waren Wirflid) nodj ein paar 3immcr

frei, in benen wir eö uns bequem matten. Sftein prächtiger

greunb $rum crgäfjfte mir, baß in #rieg$$eiten alle Qfföicve

bas föedjt Ijaben, fid) einzuquartieren, wo fie wollen. (Sin 3immcr

mit grüfjftürf folt foftenloS au iljrer Verfügung ftefjcn; SHittag*

effen unb fonftige Söeföftigung müffen fie begaben. SDer Offizier

fyat nur eine gebrudte Quittung auszufüllen, bie er bem Sirt

beim Slufbrud) ftatt füngenber Sttünge übergibt, <&egen biefe

Quittung befommt ber äöirt üon ber betreffenben äftilitärbeljörbe

fein ®elb, bodj nidjt bie gleite ©umme wie in ftriebensjeiten,

benn bie Ea^e wirb niebriger angefefct als unter normalen 95cr=

^ältniffen. SDaSfelbe gilt üon ^ferben, Sagen unb allem, toas

im Ärieg gebraust wirb; es wirb üon befonberen $ommifftoncn

abgefdjä^t unb mit Quittungen begabt. 3n Erier war fein
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Sluto aufzutreiben, n\a)t einmal eine S&rofdjfc, ba alle $ferbe

fort waren. 211* bafjer unfer Söirt ein Seiegramm erhielt, fein

(eidjt oerwunbetcr <Solm fei gegen 3 Ul)r nadjt* ju erwarten,

fonnte er fein gafjrjcug auftreiben, um tf)n abjufjolen. Unfer

Automobil burften wir üjm nidjt leiten; fd)lieglid) fanb er ba*

3lnto eine« $lrjte* unb traf feinen ©ofjn bei ganj gutem £umor.

3n beffetem ®ang waren bie <Stragenbalmen , unb einer

fofdjcn bebienten wir mu\ als wir am 5lbenb bie Jporn*Äafcrne

auffud)ten, in ber fonft ba* 3nfanteriercgimcnt 9fr. 29 öon §orn

liegt. 3e|jt war ba* ganje Regiment im fjctb unb bie ßafeme

ein £ajarert. (Sie fann taufenb ©olbaten aufnehmen, aber nur

fünf^unbert SBerwunbete, benn biefe brausen mcf)r Warna unb

$lafc fiir trjte unb ßranfenwärter; außerbem werben mehrere

Limmer at* Operationsteile, Jöabcräume ufw. in Slnfprud) ge*

nommen. 33ei unferem 33cfud) waren nur 220 ^läfcc belegt;

150 t>on il)nen Ratten JJranjofen inne. <©edj* Srjte unb ein

Dberarjt, baju eine gan3c <Sd)ar oon $Rote*$hreu3*<Sd)weftern

pflegten bie SSerwunbeten.

2Rit einigen jungen ärjtcn fd)ritten wir buref) einen langen

tforribor unb bejahen junädjft einige £>peration*fälc, bie beim

2(u*brudj be* Kriege« in aller (Hie f)ergeriä)tet unb bann, foweit

möglid), ganj mobern au*gerüftet worben waren. Die Dpera*

tion*tifd)e ftanben in ber ÜWitte ber 3immer, bie SQJafferlettungcn,

©eden, Apparate, eine Sttaffe cfyirurgiföer Snftrumente, alle* in

befter Orbnung. SMnbe unb ©oben biefer <©ä'le waren mit Dl*

färbe geftrid>en. @* würben Ijier im $>urd)fd)nitt fünfje^n Ope*

rationen am Sage oorgenommen. Sfjnlid) waren mehrere anberc

$afernen in STrier in Äranfcnljäufer umgewanbelt worben«

Dann betraten wir einen großen <&aal mit beutfd)en Sßtt*
m

wunbeten. 2111c waren vergnügt unb munter, befanben fid) oor*

trefflia) unb fonnten fid) feine forgfamere Pflege benfen, al* fie

in biefem gagarett erhielten. 9?ur würbe ifmen bie 3eit aü>t

lang; fie mußten immer an iljre föimeraben in ben ©djüfeen*

graben benfen, feljnten fid) in ben &rieg jurücf unb hofften, balb
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wieber auf bie Söetne gu fommcu, b. h- btejcutgeti, bie rougtett,

bog fte nicht Ärüppcl für« fcben waren!

3n einem anbern <2aat würben frangöfifche ©olbatcn gepflegt.

9(ucfy hier unterhielten mir und mit einigen Patienten, ©ie waren

alle r)5f(tc^ unb mitteilfam, liegen aber ben fröhlichen Öcben«mut

ber $)eutfchen oermiffen, wa« ja auch fein Sunber war, ba fie

ftdj in geinbcslanb befonben unb oon aller SBerbinbung mit ber

§>eimat abgefchnitten waren. Giner oon if)nen mar bei ftoffignol

oerwunbet worben, wie Leutnant SSerrier, ben er aber nicht fanntc.

@r ^atte einen ©dnifi bura) bie Itnfc $anb unb bura) ba« linfe

33cin, ba« ber ?lrgt r)attc amputieren müffen. 4öet feiner 23er*

wunbung ^atte er bie Sraft unb bie ®eifte«gegenwart gehabt, bi«

gu einem Graben gu frieden, wo er oor $Mnb unb Setter unb

geuer gefdjüfet war; einige gefcen au« feinem üttantel f)attt er

um feine SBunben gcwicfelt. Jag« barauf fanben ihn bcutfdjc

©anität«folbatcn, legten ihm ben erften orbentlichen Eerbanb an

unb trugen ilm in« nädjfte gclblagarett, Don wo er oor furgem

mit ber (Sifenbafm in« Trierer Ärieg«lagarett tran«porticrt wor*

ben war.

£>cr anbere «Solbat hotte gwei ^ädjte auf bem gelb gelegen

unb unfagbar an SDurft gelitteu. ginige 2Me hatten SDeutfc^c,

bie an ihm oorüberfamen, ihm ©affer unb ©chofolabe gegeben.

«Schließlich hatte i"an Gelegenheit gefunben, ihn in ba« 35er*

wunbetenlager gu bringen. SBie fein Äamerab fprach er feine

£>anfbarfeit au« über bie $3ehanbtung, bie ihm in £rier guteil

würbe, unb au« mehreren ©etten in ber 9iad)barfchaft erfcholl

>$uftimmung. £)ie beiben bcutjdjen ärgte, bie un« begleiteten,

ergählten, bie frangöfijchen SBerwunbeten wollten gewöhnlich ba«

fttgarett nicht oerlaffen, ba fie wie einfache Gefangene befjanbelt

werben, fobalb fie wieber auf bie ©eine gefommen finb. £)ieje

5(nffaffung ift gang natürlich unb wirb fidjer von allen SSerwun*

beten geteilt, welcher Nation fie auch angehören mögen, benn e«

ift behaglicher, in feinem warmen 23ett gu liegen unb auf alle

Söeife gepflegt gu werben, al« in einer ©araefe gu wohnen ober
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in einem ©efangenenfager inmitten toon (Senegafaegern, Wlaxol*

fanern unb Onbem!

Schließlich famen wir in ein 3««^^'/ w beni brei franabftfe^e

Offiziere lagen. Hilter Don it)ncn, ber einen Sungenfchuß fjatk,

{a)lief gut unb lieg ftdj buräj unfere Unterhaltung nicht ftören.

3)er anbere I)atte einen gefährlicheren öungenfdmß, würbe immer

Don einem böfen Ruften gesagt, ber ihm bei jebem Slnfaü ben

£opf öoiv unb rücfwärt« warf, ©ein 3uftanb würbe für fritifö)

angefct)eu; auch wenn man bie treffe feiner 9lngef)örigen gewußt

^ätte, wäre c« feine greube gewefen, fie öon feinem Söefinben ju

unterrichten. ^Dcr brüte, ein groger, wohlbeleibter Kapitän, fyatte

mehrere Safjrc im füMiehften 9ttaroffo £)ienfte getan unb war an

kämpfe mit ben £uareg« in ber Sahara gewöhnt. 8ber biefer

Ärieg war bod> etwa« gan$ anbere«. „Terriblel" SSon feiner afri*

fanijchen ©arnifon Tjcr war er in biefen furchtbaren ßrteg gerufen

worben. 3n einem ©efccr>t in Belgien ^atte eine Äuget ihm

ben redeten guß 3erfd)tnettert, Wütjrenb eine anbere ihm ein paar

?Hnger abriß. <5r meinte fich 3U erinnern, baß ihm bereits auf

bem Sdjlachtfelb feine Sunben Don bentfehen <5anität«fotbaten

ober ärjten forgfam tterfmnben worben feien; bann war in einem

gclMa3arett fein SJerbanb erneuert worben. 211« oerhältniömäßig

Seidjtöerwunbeten f^attt man ihn nach Wernburg gebracht unb

jefct nach $ricr. SBahrfcheinlich wußte er, baß er, fobalb er ge*

heilt war, mit all ben Vorteilen feine« Spange« in (befangen*

fdjaft gehatten unb außerbem bie §älftc be« <2olbe« befommen

würbe, ben er in feiner Jpcimat be$og. 9iun lag er ba, ber

ftapitäu mit ben freunblichen 3Tugen, ber 9(blernafe unb bem SBoll*

bart, unb üerpeherte jooiat unb gutmütig, baß er über ab*

fotut nicht« ju flogen ho&c, nur über ba« (Sefchicf, ba« ihm Oer*

fage, noch weiter für fein ßanb 311 fämpfen. $ber er trug fein

harte« Sdjitffal al« ^hi^foph unb at« 3Rann. QHit kacheln

umfdjtyebte feine kippen, unb er war banfbar für bie $i(fe, bie

e$, empfing, unb für ba« Ontereffe, ba« ihm bie unbefannten

®äftc erwiefen.
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£ie jungen Svjtc, bic uns fütjrten, bcridjtetcn, bojj bie bcutfdjeu

(©ofbaten fid) immer unb oljne Sluänaljme an bie gront jurüc?*

feinten, foweit ü)r 3"ftairt> fo(c^e ©ebnnfen nia)t einfach tramögltd)

madjte. ©et ben granaofen fei bic «Stimmung eine aubere: „Htfe« —
nur md)t $xxM an bie gront !" %\6) ba$ ift au$ j)fljd)otogifd)en

®rünbcn gau$ nalürtfd}. 9iic$t$ t>rii<Tt ben <3oIbaten (o niebcv

imb bemorattfiert ifjn fo, wie eben bic ®efangenfd)aft. <Sr fptett

bie 9tofle bes ©<$wäd)ercn, er lebt anöf^tteftfid) toou ber ®nabe

anberer, feine $raft ift erfdfötft, feine Ünitiatioc geläutt unb

feine ßampfluft vergeben«. £>a fagt er, ttm pcrföntidjc 23ortettc

31t gewinnen unb au« einer an unb für fidj wibrigen Situation

baö ©efte tycran3$ufdjlagen, matid;e$, waö er jenfeitö ber geuer*

linic niemals gefagt f)ätte. $)cöf)alb würbe man jebem ipeerc

unrcdjt tun, wenn man feinen flampfwert na$ ben Sfasfagcn ber

®efangcucn beurteilen wotfte.

$ierin fmbet man oictteidjt aud) bie CErttärung für ba$ gaftum,

bajj in bem Xricrcr Cajarett, wcnigftenä in ber £>orn*Äaferoe, bic

Sterblidjfett uuter ben gvaujofen Biet größer war att unter beu

$)eutfdjen. 3Me Suuben ber JDeutJdjcn IjeUcn leidster unb fdjncflcr

a(« bic ber granjofen, unb baö pftydjotogifdje Moment ift babei

»011 nnoerfennbarer Söirhmg. &cr beutfd)e Softat faun Scituugcu

(efen unb mit feinen Angehörigen ©riefe wedjfcüt. £er fvo«3öfii^c

Solbat ift ganj unb gar üon ber äußeren Seit abgefdmitten, ein

}?adjteif, oou bem bid @nbe September aud) bic in graufreid)

gefangenen ®eutfdjcn betroffen würben. (SJcrgt. oben @. 18.)

Unb ein (befangener, ber nid)W oon bem (Sang beö Kampfe* er*

fäfjrt, leibet bo^elt unter bem Ginbruct, befielt 3U fein. üDiefc

tvoftfofen ®cbanfcn wirfen auf feinen äi\\Hm\> ;urüef unb »et*

minbern feine Sibcvftanbäfraft, er wirb gahtt.l unb üerntag

nidjt gegen ben £ob annrfämpfcu. Orr gibt affed oertoren unb

fyofft nidjt einmal aiif SBicbcrljerfteu'nug unb £>etmfel)r.

24

Digitized by



6« 3m Hauptquartier,

16 wir am borgen be$ 18. September £rier ©erliegen,

waren wir über bic geograpljifdjc £age be$ Hauptquartier«

genau fo wenig unterrichtet wie in Berlin. SBieber fuhren tt>ir

über bic SDJofet unb warfen einen 331icf hinauf auf bie jpöfjen,

wo am 4. Sütgitft granjofen in 3ioil ben ^ftfehiffern, bic bie

beutföc üflobilifierung erfunben wollten, 8iä)tftgnatc gegeben Ratten.

5Öei ber Stagflation machten wir halt unb betrachteten bie „Rauben''

in ihrem „Eaubenfchfag" oon iJelttuch.

SDann nehmen wir 9lbfchieb Don ber Sttofcl. $inf« t)abcn wir

bereit« bie ©tragen nach Sttefc unb <Saarbrücfen hinter und, unb

nicht weit nac^ Süben liegt bie ©ren3e Cott)ringen«. hinter

Söafferbiflig freuen wir ben Weinen gfog ®auer unb finb bamit

im ©rogherjogtum ßuremburg. Stn einem ©fenbahngtei« tjlxit uns

ein unenbtid) langer, leerer 3ug auf ; tc fährt nach $>eutfd)tanb,

um ©olbaten 3U h^en. $)a« SBolf in ßmjemburg muftert und

mit gleichgültigen ©liefen. (£3 ift vorbei mit bem ©rügen unb

freunblichen SßMnfcn. £ier grügt niemanb, unb niemanb oerrät

feine ©ebanfen — fveunb(td)c ©ebanfen fönnen e$ gerabe nicht fein.

©chttejjftch fchtängeft fich unfer SDJeg in ein fd)5ncd $at hinab.

Sluf beffen ©runb liegt ein £eit ber Keinen unb lieblichen <Stabt

tfuremburg.

Nunmehr aber beginnen wir au fucljen, benn ohne Zweifel ift

hier baS Hauptquartier. SBachtpoften mit gebuttertem ©cweljr

ftcheu an ben (Eingängen ju allen §otel«, überalt werben <5oU

baten fichtbar, Dffoiere eilen in Automobilen üorüber. Sluf einem

•Jftnrft finb große 3c(te für $ferbe aufgefchfagen, unb öor ihnen

fteTjen pfeiferauchenbe ©adjtpoften. Hub auf einem anbern 33?avft

ftehen (Jan^e Leihen oon taftwagen, belaben mit 33en3in unb Öl

in ^|linbrifcf)en ©efägcn.

©et unfern 9kchförmigen müffen wir bie militärijehe Orb*

nung beobachten unb fahren baljer auf ba3 $au« 3U ' m oer

©eneralftab fich einquartiert hat, unb ba$ unter gewöhnlichen 93er*

höltniffen eine Schute ift. &rum geht hinauf unb !ommt balb
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mit bem $8cfd)cib gurüc?, bog wir un6 bei SDberftleutnant ooit

£af}tifc gu melben haben. $)er fdjicft un$ gum ©eucralftab$ä)ef

Grrgclteng Don üWottfc, ber eben mit feiner liebcnflwürbigen fc^twe*

bifo^en Gemahlin am SKittagStifd) int „fätfnifchen $of" fifet. grau

von SWottfe ftefjt im Qienfte be$ 9?oten #rcu3e$ unb war in biefer

Grigenfdjaft 31t (urgent 33efuä^e in ßuremburg eingetroffen. $ln

ihrem £ifd)c füllte id) mia) faft wie baljcim, id) mar ja fo oft

in ihrem gaftfreien £aufe in Berlin gewefen. 5Ku^ig, at« wäre

er im 2Ranöoer, günbetc fid) ber General feine 3igarre ön «llD

unterrichtete fid) genau über meine $läne unb S&ünfdje. 3d>

möchte bie $ront fc$eu, erHärte tä) ihm, fotocit mir ba$ überhaupt

ertaubt werben fömte, unb id) ^ättc bie Slbfiäjt, gu fäjUbern, Wa#

id) mit eigenen Sfageu Dom Ärieg fehen toürbe. Sßenn möglid),

wollte idj einen fönbruet Don einer mobernen ©chfadjt gewinnen;

auch hoffte ich Gelegenheit gu finbeu, bis otfupicrtcn 2"eile Don

Belgien gu befudjen.

©er Generat ba$tc eine Sföeilc nad;. £)ic ßrlaubni* 3U111

©efudj ber gront Tratte id) bereit* ermatten; e$ blieb alfo nur

no$ gu befttmmen, wo idj am beften meine ©tubiett beginnen

Tonnte. $)ie Slrmee be3 Äronpringcn war bie nädjftc unb in

ein paar ©tunben gu erretdjen. $)cr General erflärte fidj aljo

bereit, alteä für meine Weife ovbnen gu laffen; binnen furgem

follte ic§ über ba$ Programm nähere« hören, „<Sid)cr finb ©ie

natürlich nidjt innerhalb be8 Operationsgebiete«, cd ift nicht weit

bid bahin, toenu <2ic genau aufpaffen, horcn Kanonen*

bonncr Don SÖerbun."

3m Sauf be$ Stage* würbe mir ein Dom Geueralftab$;

d)ef unterzeichneter „SluSweU" gugeftellt. (Sr enthielt bie Gr*

laubnis, bem Gang ber greigniffe bei ben Dcrfdjiebenen Gruppen*

teilen be$ §eereö beiguwolmen, ferner bie Jöitte an äße Äom-

manbobehörben, mir ba8 weitefte ßntgegenfommen gu begeigeu

unb mich wi* 9tot unb £at gu unterftüfeen. £)iefe« Rapier war

ein „<Sefam öffne bid)"; es gab mir faft unbefdjränfte *9e*

wegimgsfrethcit.
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£)a« <&roße Hauptquartier ift ba« $er$ ber Slrmee, ober riä>

tiger fein ®efn'rn; f)icr »erben atte ^fäne entworfen, oon In' ei-

genen atte 33efefj(c au«. Sfjnudi uerfjä'Ct e« fiaj aud) in gran!»

reid), föußlanb unb Öfterrcid). $)e«Ijaflj ift ba« ®roßc §aupt*

quartier ein unerhört oerwidcfter Apparat mit einer im ooraus

bi« in« einzelne feftgeftettten Srganifation. Sföenn fid) {o ein

Apparat in einer Keinen ©tabt wie Sugcmburg nieberläßt, »erben

orte Hotcf«, ©acuten, Äafernen, alfe bffentüdjen ®ebäubc unb ütetc

$rtaat$äufer für bie (Einquartierung in 2lnfprud) genommen. £)a«

£anb, ba« ©egenftanb ber Ünoafion ift, !ann nidjt« tun, at« fid) tu

fein ©dn'rffat finben. Slber nidjt« wirb ofmc »eitere« genommen, afle«

wirb naa) bem $rieg erfefor. On einem §otei war bo« Ärteg«*

miniftcrium einquartiert, in einer ©djulc ber ©eneralftab, tu einem

^rioatfjau« ba« Bureau be« 9IutomobUforp« ufw. ©eneraf ÜRoltfc

wohnte im „Stötnijdjen H°f"/ ber 9?eia)«fan3(er unb ber 9ttinifter

be« äußeren in einem äußerft eleganten ^ßrioatfjau«, bie metften

Herren Dorn @tab unb oom ®efofge be« Shifer« im Qottt <Staar,

»o auä) mir ein 3^mcr Sur Verfügung ftanb.

©enn id) mirt) au« (eidjtbcgretfftdjcn Orünben nid)t Weiter

beim (Tropen Hauptquartier aufhalten faun, fo muß id) bod) etwa«

über (Stnen 3Ranu fagcu, ben id) bort traf, uub ben td; für eine

ber größten unb merfwürbigften (SJeftattctt ber ®efO)id/tc, ben

ma'djtigften unb impofanteften ^errfc^cr uuferer $t\t, uub außer*

beut für einen ber gcntatfteu unb inlcrcffantcftcn SJJenfdjcn fjafte.

(« ©ilf)efat II. im Sunt 1913 fein fünfunbswanaigiafjrtgc«

9tegierung«jubi(äum at« SDeutfdjcr Äaifer feierte, jdjrieb td)

in einer beutja^en 3^itung u. a. fofgenbe SBorte über ifm, bie jum

großen Zcxi bereit« in Erfüllung gegangen finb: ,,£)nrä) feine

ftarfe unb mäd)tige ^erföntia)(ett brüdt SSMttjefot IL bem 3«**

alter, bem er angehört, fein ©epräge auf. S3i«fjer gefdjalj bie«

im 3cid)en be« trieben«. 2öa« bie 3ufunft im <Sd)oßc trägt,

weiß niemanb, aber fo biet wiffen wir, baß feine frembe 9Wanjt

27

Digitized by Google



£)cutfd)lanb« ßljre unb ^idjertjcit gu nal)c treten barf. U«b wenn

unfreunbliche Gtötter einmal blutige föunen an feinen Gimmel

fdjreiben, bann wirb ber £aifer tätig unb immtffto wie in ben

Xagen be« grieben« feine Legionen in« geuer fiteren, unb bic

golbenen 9lbler feine* §elm« werben ifjncn ben 2£cg gu neuen

biegen geigen."

@« wirb too^t aud) für alle 3c**cn *n &cv ©cfdntfyte al« un*

cvfc^üttcrtictjc« gaftum bcftefjen bleiben, bog Äaifer 2Silt)elm im

Sauf eine« $Bierteljaf)rl)unbert« fein mögliche« tat, um bie Un*

wetter be« Kriege« mm £)eutfd)lanb« ©rengen fernguljatten. üttet)r

al« einntat fjat ber 2lu«brud) eine« Kriege« an einem Jpaar ge=

fangen, unb afle finb barin einig, bog be« Äaifer« perfönlidje«

(Eingreifen eine Äataftroptje abgewenbet t)at. 9tod) üor nid>t langer

3eit war ber SBeltfrieg näfjer al« bie 2ftitwelt almte — aud) ba*

mal« gab bie grieben«liebe be« taifer« ben 2fo«fd>lag. 23icle

tabeltcn it)n be«wegen unb nannten feine Haltung unentjdjtoffcn

unb nachgiebig. Aber aud) fycx wirb ba« Urteil ber ©efd)tct)tc

gu feinen (fünften au«fallen. SBäfjrenbbeffen rüftete fid) £)eutfd)*

lanb für bie blutigen Grreigniffe, an beren bet>orftet)enbem 5lu«*

brud) fein flar fefyenbcr 2ttenfd) gWcifetn fonnte. 21uf bie £)aucr

war ber $ampf für bie Haltung be« grieben« hoffntragCto«.

$)a« fal) niemanb beuttidjer al« ber Äaifer felbft, unb bc«ljalb

Ijat er wät)renb feiner gangen 9?egierung«geit baran gearbeitet, bic

©treitfraft be« deiche« gu SEÖaffcr unb gu Sanb gu ftärfen. 3n

tiefer <Stunbc fdjwimmt bie glotte wie ein giganttfdje« Sftonument

auf bem 9fteere, ein Sflonumcnt ber flugen unb ftaren 33oran«=

ftdjt ifjre« Urheber«. £)enn ber Äaifer felbft ift e«, ber im 35erein

mit feinem unübertrefflichen ®rojjabmiral Z\xpi% bie fchwimmen*

ben geftungen gefct)affen tjat, ohne welche ÜDeutfdjlanb« Sage t-er*

gweifelt gewefen wäre, al« Gmglanb mit feiner ßricg«erflärung fam.

bleich bei meiner Slnfunft in Wernburg tjatte id) bie (5t)re,

für ben nächften £ag 1 Ut)r bei ßaifer SBilt)elm gu Sflittag ein*

gelaben gu werben. £)ie weiften @äfte wot)nten im §otet <§taar,

unb bie Automobile fotlten twn bort rechtzeitig abgeben. 3d) fufjr
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mvt bem ®eneratabjutanten (£r$eflen$ oon (Stontarb. £er Staifer

wohnte im JpauS be$ Qeutföen (Sfcfanbten unb Ijatte feine $rtoat«

räume eine treppe fjoef). 3m (5rbgcfd;o§ war bie £an$(ei, wo

gewaltige harten über bie $rieg$fd)aupläfee auf (Staffeleien auf*

gefteüt waren; baneben war ber ©peifefaaf, ein ganj Heiner 9taum.

3n ber $an$(ei oerfammetten fief) bie (Säfte, atte in einfacher

Uniform olme atten 3ierar. 3d) feföft war in SÄÜtagSfleibung.

Unter bem ($efo(ge be3 $aifcr$ fanb idj ein paar atte Söefannte,

ben ©eneratabjutanten oon Steffen unb 9tbmtral oon Mütter, ber

aus «Smaalanb ftammt unb fo gut <Sd)Webifcf> fpricfjt wie

£>eutfdj. 3m übrigen bemerfte icf) bie Grrjettenaen unb 9(bjntantcn

oon £reutler, grfjr. bon SDtfarjcfjatf , oon äflutiuö, ®eneralar$t

Dr. oon Stberg, ben gürften ^3Ccß unb oon 9lrnim. Sßir waren

a(fo jefjn Üftamt.

^ßunft 1 Ufjr wirb bie Zih be$ 23eftibü($ geöffnet, unb $aifcr

SÖUIjelm tritt mit feften, ruhigen (geritten Ijerein. 2ltfer 2(ugcu

rieten fief) auf bie mittelgroße, fraftoott gebaute ®efta(t. Cr*

wirb ooUfommenc <Stifle, man füf)(t: eine große «ßcrfönttdjfeit ift

inö 3nni"e^ getreten. $)er ganje, fonft fo anfprucfjStofe 9iaum

f)at eine unerljörU öebeutung ermatten. Jpier ift bie $ldjfe, um
bie fiefj bie SBeftereigniffe bretjen. £ier ift ba$ SBeratungöjimmcr,

oon bem au« ber Ärieg geleitet wirb. „£>eutfd)(anb fofl jermatmt

werben", fagen feine geinbe. „3ttagft ru^ig fein'', fagt baö

beutfd)e £eer $u feinem SSatertanb. Unb fjier ftcf)t in unferer

üttitte fein oberfter Sh'iegSljerr , ein 23Ub ber 3ttannf)aftigfcit,

(fntfdjfoffenljeit unb offenen <Sf)rlief)feit. 3fjn umfreifen bie ©c*

banfen ber ganzen Sßcft; er ift ©cgenftanb ber £iebe, Minbcu

ißcrtrauenS, ber öewunberung, aber auö) ber gurdjt, be$ Jpaffcö

unb ber 35erleumbung. 3ljn, ber ben grieben liebt, umraft ber

größte Äricg ber ®efd)id)te, unb um feinen tarnen tobt ber Stampf.

(Sin 3ttann, ber in einem ftammoerwanbten töcicf)c einen fo un*

finnigen §aß unb fo fdjänbüdje (Schmähungen ^at erweefen fönnen,

. muß in 2öal)rf)eit ein feljr bebeutenber SWann fein, benn fonft

würben ilm feine 33er(eumber in grieben (äffen unb bie <Saja(en
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ifjrcö £oxnt$ Mtt einen onbevn ausleeren, ber mefyr ju füllten

ift. $(ber alle«, was $erteumbung, Seigljeit unb Seiberflatfd;

anöbenfen fann, ergießt fittj über fein §aupt. ©eine Slbfidjten

werben berbrefjt, feine Sorte mifcbeutet, feine Jpanblungen ju SBer*

brechen geftempelt. Slber in gan$ £>eutfd)lanb, im gonjen bentfdjcu

£eer erffingt fein M. S&tt ben getbgotteSbicnften nnb in alten

Stirnen £>eutfd)lanbs, an SBodjcn* unb geiertagen wirb brünftig

für fein Sofjlergef/en gebetet. „äftagft ruljig fein!" fönnen bie

(Solbaten il)rem Äaifer fagen; unb fte ifjrcrfeits wiffen, bajj er

niemals feine ^flicf|t uerfäumt, unb ba§ er nie jurücfweidjen wirb,

elje £)eutjd)lanbS 3ufunft flefi^ert tft.

<£S ift fein Äaifer #art V., fein Imperator, ber in bie Äanjlet

tritt. @S ift ein Offijier in ber benfbar einfac&ften Uniform,

einem furjen, graublauen Waffenrod mit boppetten #nopfreil)en,

bunfeln Beinfleibern unb gelben gelbftiefeln. SRidjt einmal baS

Keine Ifdjwar^weijje S3anb beS (Sifernen Ärcu$eS fdjmücft iljn.

Slbcr es ift eine feffefnbe unb gewinnenbe $erföntid;feit, ein fjöf*

lidjer unb frennblid&er Heitmann. (Seine fdjarfe Sluffaffuug unb

fein glänjenbeS GljaraftcrifterungSöermögcn uerraten ben 23eob*

adjter unb Äünftlcr, fein ttugcS (Spredjen ben Staatsmann, feine

energifcfye Spaltung, feine ausbrucfsoollen Bewegungen unb präaV

tigen (Sdjladjtenfdjilberungen ben getbf)erw, fein oerbinblidjeS SÖefen

48cfdjetbenf)eit unb üfonfa^nfreunblidjfeit, unb feine männlichen,

befef)tenben Sorte ben §crrfd)er, ber an (SJeljorfam gewinnt ift.

®lücflidj baS #olf, baS bejonberS in unruhigen Seiten einen

$errfdjer befifet, ber baS Vertrauen aller gcniejjt, unb an beffeu

4Öeruf niemanb jweifelt.

$lber es ift aud) ein *ßaar 5lugen, bie eine wunberbar magne*

tifdje Hroft Ijabeu unb alle feffetn, fobalb ber förifer Ijereintritt.

<5S ift, als würbe ber gange föaum geller, wenn man ben ruljtgen

blauen Slugen beS tfaifers begegnet. (Seine Slugen ftnb merf*

Würbig ausbruefsoolf. (Sie erjaljlen oor allem öon unerfcptterlidjer

SiüenSfraft unb eiferner (Energie. (Sie erjagen oon 2öel)mut

über bie 33linbljeit berer, bie nidjt einfer)ett wollen, bajj er nur
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bei* will, wa$ ®ott gefällig unb feinem $o(fe nufelidj ift. <§ie

ersten audj oon fprubetnbem $£t^, bon burc^briugenbem 35er

^

ftanb, bem nidjt« 2flenfd)lid)e« fremb ift, unb oon unwiberftel)*

lidjem §umor. <Sie ersten oon @ljrlic$feit, 2BaljrI>ett$liebe tmb

einer Slufridjtigfeit, bie niemal« ben SBixd abirren lagt, ber einem

feft unb unerfajütterlidj burdj SDtorf unb «ein bringt.

£)a$ ®efüfjl oon SBerjagtfjeit, bafc man oietleia)t gehabt fyat,

wäljrmb man auf ben määjtigften unb merfwürbigften Sßann ber

<£rbe »artete, oerfdjwinbet fpurlod, fobalb ber Äaifer nad> einem

mefjr al« fräfttgen $anbfdjtag unb f;crjttd)er Begrüßung ju fpredjen

begonnen fjat. ©eine «Stimme ift männlid), militärifdj, er fpridjt

augerorbentlid) beutlid), ofjne eine cinjige <§ifbe au öerfd>lutfen.

(fr fud)t nie nad) einem äBort, fonbern trifft immer ben Sftaget

auf ben ßopf, oft mit fefjr fräftigem SfaSbmcf. ßr begleitet feine

föebe mit fjaftigen unb aufcbrucfäöollen Bewegungen be$ regten

SlrmS, wäljrcnb ber linfe in tihxlp bleibt ©eine töebe fliegt

fpannenb unb intereffant bafjin. @ie wirb oft oon blifefdmefle»

gragen unterbrochen, bie man fid) bemühen muß, ebenfo fdjnell

unb Kar gu beantworten, unb gelingt einem baS, fo !ann mau
bc« Äaiferä 3ufriebenfjeit bemerfen. @r tft ä'ugerft impulfto, unb

feine 9?cbc ift eine Sflifdjung oon GErnft unb <Sä)er$. @inc fluge

Antwort ober eine luftige Slnefbotc löfeu bei tym ein ^crjlia^eö

£ad;en aus, baö au$ feine ©djultcru erjdjüttern fanu.

2luf Befehl be« ßaifer* gingen wir in ben ©peifefaal. Slbmiraf

uon SDiilfler fag linfs, id) redjtö uon bem $of)en ©irr, ifjm gegen-

über ber ©eneralabjutant uon Oontarb.

£)er 2ttittag«tifd) war cinfad) gebeeft. ©er einzige 8uru8 war

bie golbenc Klingel, bie oor bem Äuoert be$ ÄaiferS ftanb, unb

mit ber er flingelte, fobalb ein neues ®erid)t hereingetragen werben

fottfe. £>a* 2ttittageffen war ebenfo einfad): (Suppe, gleifa) mit

©emufe, Wad;fpeife unb grüßte mit töotwein. 3d> bin feiten fo

Outtgria, gewefen, als nadjbem id) oon beö Äaifer* STifd} nufge*

ftanben War! ^ictyt wegen ber geringen 2lnjaf|l ber ®eridjtc,

fonbern weil niemale eine ?aufe im ©cfprädj cntftanb, bi« bie
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ßtingcC $um tefctenmal crfdjott, alles fid) erlwb, unb bic feto*

mäßig uniformierten Öafaien unfere ©tüljfe wegrüdtcn. £>er

Äaifer fpradj faft bie ganje 3^it mit mir. (5r fnüpfte an meinen

legten Vortrag in Berlin an, bem er beigewohnt fyatte; 5£ibct,

wo idj fo unruhige 3eiten erlebte, werbe woI)( balb ba« einzige

Öanb auf ber Srbe fein, baö 9iuf)e fjabc. SDann fpradj er i»on

ber ©cltfage unb ben ©türmen, bie über Suropa f)inbraufen.

Üttid) freute befonber«, ju $ören, mit welker 5ld)tung unb (&tmt*

patfjie fid) ber $aifer über granfreia^ auäfprad). (£r beffagte bie

iRotwenbigfeit, bie u)n gegen feinen 2öunfd> gc$wungen l)abe, fein

§eer gegen bie granjofen ju führen, unb er fwffte, bajj bie 3cit

fommen »erbe, ba $)eutfdje unb granjofen gute Sflad)barfd>aft

fjaften fönnten. Stuf biefe« Sitl l)abe er fedj«unb3Wanjig 3af)re

Eingearbeitet, unb er fjoffc, bafj eine gan3 neue Orbnung ber

üDinge au« bem gegenwärtigen Ärieg fjeruorgefjen werbe. (Eine

S3erftänbigung 3Wifd)en $>eutfd)lanb unb granfretd) werbe mit 91ot*

wenbigfeit ein unerfäütterlidjeS 23 ottwerf für ben gufünftigen

grieben Waffen. ßrft aber ben <Sieg über bie unüberfcfjbareu

£eere, bie t)ier ©rojimädjte gegen £eutfd)(anbs (Srenjen unb bic

beutfd)en ©efifcungen in fremben äöettteiten werfen, bann ein

efjrentiotter unb nadj alfcn leiten Ijin ©idjerljeit fdjaffenber

griebe unb fdjfteßttdj ber große unb feftgebaute Settfriebe. SBov

aöem fefet ber Äaifer fein Vertrauen in ®ott, aber er »erläßt

fid) aud) blinb auf ba« beutfdje SBotf unb feine große, l)errtid)c

SCrmee. <£r oertraut auf bie gtänjenbe fcapferfeit unb bie £obe**

öeradjtung ber ©olbaten unb auf ba« Dffaierforp«, ba« fic *u

SCßoffcr unb $u ßanbe fiifjrt.

Senn bie grangofen eine Slfjnung öon ber wirfltdjen XtnV
weife be« Äaifer« gälten, würben fic tyn ganj anber« beurteilen

al« jefet. Unb niemanb wirb wofjt glauben, bag id) bie $crant»

wortung auf mid) nehmen fönnte, bem flaifer aubere Urteile in

ben Sttunb gu legen al« bie, bie er wirfüd) gefällt Ijat unb bie

id) felbft oon Ujm gehört fjabe. £>a$ f)ieße bie ©aftfreunbfn)aft,

bie \d) an ber gront genoffen fjabc, übet lohnen.

32



6d)lofe in Gtenat), Äau^fquat'tier be$ beutfcfyen Äronprmjen.
(58fl[. Seite 37.)

ftranaöfifdje ©cfangenc.
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Stuf bem $tfcf) in ber $anj(ei ftonben 3i8ötrcn unb 3tg
/
aretteit

unb ein brennenbe« £icht. $>ier würbe bie Untergattung lebhaft

fortgefefet, in (5rnft unb ©djerj, (irrjähfangen Don ÄriegSgrcuetu

unb luftige flnefboten wechfeften ab, bi« ber ftaifer fidj oerab*

fdjiebcte, mir eine glücfliche unb lehrreiche Weife wünfdjte unb in

feine 3hnmer hinaufging, wo geiuig ganje ©erge üon papieren

unb ©riefen, Rapporten unb £e(egvammen ihn erwarteten.

9ltfc$ ®erebc, baß ber $aifer unter beut Slrieg gealtert fei,

baß ber Ärieg mit alt feiner SD2ür)c unb Unruhe feine Gräfte unb

feine ®efunbfjeit berührt habe, ift 2)id)tung. ©ein §aar ift nidjt

fteirfer ergraut a(« üor bem Shieg, fein ©eftc^t r)at garbe, unb

er ift fo wenig abgekehrt unb mager, baß er im ®egenteit bou

fieben unb Sfraft ftrofet. <5in 9)cann üon ßaifer SBKhefat« 5Trt

ift in feinem (Hement, wenn bie Sftacht ber 33erl)ä'(tniffe ihn

jmingt, afle« wa« er beftfet unb uor altem fia; fetbft jum 9htfcen

unb aur (Sfjre feine« föeidje« einjufefeen.

8* 3u* fünften Sirmcc,

er neue ©egteiter, ben mir ©enerat Sfloltfe für bie gahrt

in ba* Hauptquartier be$ £ronprin$en gegeben fjatte, hieß

§an« Don (SJwinner unb war ein <5ohn be$ großen ©anf* unb

öagbabbahnbireftorS in öertin; lebhaft unb energifd) tenfte er

fetbft fein Sfatomobtt. öatb faß ich an feiner ©eite, wityrenb

ber un$ begteitenbe ©ofoat im Sßagen ?(a|j nahm.

3n ftrbmenbem Wegen ging es au« ber ©tobt hinaus. $)ev

Seg war fajlüpfrig, aber wir fuhren mit rafenber ®e}ct)ruinbig=

feit. Sir waren fpät aufgebrochen unb wollten noch öor Sfabrud)

ber Wadjt an« fommen; fonft war man nicht fidjer oor

granftireurS. 33ei ber fünften Slrmee hatte man neulich einen

£rupp granftireur« gefangen genommen unb olme Karbon er*

fd)offcn.

Unfer 933eg führt nach Söeftcn. 23ci fflebingen überfchreiten

wir bie ®ren$e oon granjöftfch sÖot{)ringcn. „Karabiner laben",

ruft ber Leutnant I)afttg bem ©olbatcn ju. Och fehc mich

$ebin. (Sin S3ol! in SBaffcn.
3
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roittfürlitfj um, oermag ober nicht« Ungewöhnliche« ju bcmcrfcn;

e« war auch nur eine Söorfichtemajjregel, aber ber $3efct)l Hang

eigentümlich, al« id) if)n gum crftenmal Jjörte. 3m erften

franjöfifchen Ort, Songlaoilfe, fah man jahlrciche ©puren oon

beutjehen Granaten, aber bie gabrifen unb ihre hohen (5ffcn waren

gefront. $luch in ber 3ftittc unb an ben ©etten ber ftmbftrafce

Ratten bie ©ranaten gewaltige Södjer geriffen, unb fo mancher

Saum war oon einem Kanonenfchufc gefaßt. 33on einigen Rufern

ift nicht oicl mehr übrig al« bie dauern; oon aubern h<*t ein

©treifjdjufj nur ba« Dach weggeriffen. Die Saint an ber Slu&en*

feite ber &mbftrafje ift übel jugeridjtet, unb t)icr unb ba fmb ihre

©Lienen rote ©tahlbraljt aufgewicfelt. Stuf ben Kirchtürmen ift

oft ba« Daa) abgebeeft, eine befonbere Vorliebe ber granjofen,

um offenen ©m'etraum für bie Sölafchinengewchrc unb Seobaa>

tungöounfte für bie Offiziere $u fd>affen, bie bie beutfdjen Slrtillerie*

ftellungen unb bie Sirfung bc« franjöfifehen geuer« erfunben

foüen.

„2öo ge^t ber Sßeg nach £ongwt)?" fragt ®winner. — „®e*

rabeau«." Die Antworten finb ftet« ^»f(ic^, wenn auch bie SBut

im ipergen ftopft. (Sin« ber beiben betachierten gort« oon 8ongwt)

bleibt recht« liegen, unb balb barauf finb mir in ber fleinen

gabrifftabt, bie in einem £at gelegen unb ring« oon Jpt%n um*

geben ift. 2luf einer biefer £>öhcn liegt bie geftung Songwty, bie

gleich gu Slnfang be« Krieg« nach äufierft heftiger Sefd)ie§ung

oon ben Deutfdjen mit &id)tigfeit eingenommen würbe. Slot unb

oerlaffen far) bie ©tabt feine«weg« au«, benn ein großer £eil ber

Einwohner war gurücfgelehrt, nachbem ber Krieg weiter nach

Seften oorgerüeft war, unb ba« Seben fing wieber an fo gut wie

c« ging in feine alten Sahnen gurücfyufehren.

SBor ber ©tabt ftanben bie naeften, fchwarjen üftauem eine«

abgebrannten §aufe«; au« feinen genftern hatte man auf beutfd)e

Strusen gefchoffen, bie beöwegen nach Krieg«firte ba« ©ebäube

in Sranb fteeften. Überall, wohin man fich wenbet, ©puren bc«

Krieg« : auf ben Scfern unb an ben ®rabenra'nbew fortgeworfenc
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fransöfifdje £omifter unb-Uniformftücfe; im ©tragengrabeu ein um*

geftürgte* Automobil, rücffid)t$lo$ beifeite gehoben, um nid)t

ben SBerfcljr gu ftören; ein ©tuet weiter ein Sftotorlaftwagen.

£ier krümmer üon ©eweljren unb 3Kuuition«wagen, bort fwlb*

monbförmige Söittte gum ©dmfc für gelbfanonen. (Sin ®rab mit

«spolgfreug, bann wieber ein« — eine gange 9?ci^e mm ©räbero—
©olbatengraber! 3n ber Üttitte ber ©trage ein paar mit 9?egen*

waffer gefüllte ©ranatlöefjer; fte fönnen gefafjrlid} werben, wenn

man fte in ber ©djnelligfeit für feilte $füfcen fjält; aber ©»inner

fennt biefe ©trage fd)on. 9?ec^td unb (int* öom Söegc tiefe,

formale ©djüfeengräben mit fleinen Sßällen al« ©ruftwefjr unb

©eweljrftfifce. 3Me ©olbaten finb jefet fort, unb ftumm liegen

biefe Scfer, auf benen öor einem Sftonat 300000 ütffann ge*

fämpft fjaben! Stuf mandjem gelb würbe bie <5rnte üon beut*

fd)en Gruppen geborgen. 2ln ben (Srabenränbern , in aßalbdjen

unb (SJebüfdjen fie^t man niebrige, aus 3»«gen unb äften ge*

baute Quitten, in benen bie frangöfifdjen ©olbaten üor SRegen unb

$alte ©cfyufc fugten. £)ie beutfaje Infanterie bagegen Ijat 3c*te,

unb Jebcr ©olbat trögt auf feinem £ornifter eine 3cltbaljn.

Unfer 2öeg füljrt burd) ein ©tücf SBBalb. ÜDie grangofen

wiffen üjre ©teflungen in walbigem (Selänbe fet)r gefdjidt gu

galten, ©ie oerfteefen äRafdjinengeweljre In ben Söaumfronen.

SSon glüffen buraj$ogene £äler unb Salbgegenben betrauten ba*

Oer bie £>eutfd)en als fdjwer gu erobern. Sluf offenerem ©elänbe

wie im mittleren unb fübltdjen granfreia) lägt fid> leichter im

©türm borge^en.

2)ie $auptftrage oon Songwty fteljt troftlo« au«. (Sine lange

©tre<fe Weit fein #au$ mefjr, nur Ruinen, ©d>utujaufen, nadte

3Wauern mit gafmenben genfteröffnungen. ÜRur an ben SSrütfen

fdjulteru beutfdje Söadjtpoften ifjr ®ewcl)r, fonft fein SWenfdj!

$)te ©tabt SßoerS ift niebergebrannt unb ifjr äircf)turm gufammen*

gesoffen, ba ein ättafdjinengeweljr oon bem $la|$ au$ gefungen

Ijat, wo fonft bie (Sloden gum Slbenbgebet rufen. 216er nirgenbs

Seiten, feine gefallenen ©olbaten, feine toten $ferbe; alle finb
3*
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fort bcn £)cutfd)cn begraben worben, bamit fie nicht bie £uft Der*

pcften unb Seuchen ^evoorrufen. £)odj an bie ^eimfudjungcn

bt$ Kriege* erinnert noa) genug. Sange einer §e<fe eine 9fd^e

Strohhütten, weiterhin umgeworfene Sagen, mit benen bie grau*

gofen oerfucf>ten, bie üortreffliehe, 3U beiben (Seiten mit Räumen

bepflanzte (S^auffce ju fperren. Nebenher läuft bie Telegraphen*

linte f bie öon ben SJerteibigern jerftört, bann aber wieber öon

beutfäjen Telegraphenarbeitern inftanb gejefct würbe. —
3n Üftar&ille wirb ber S3erfehr lebhafter, ©leid; neben bcr

Straße auf einem gelbe hat eine ^ßroöiantfolonne ihre mit bogen*

förmigen 3*ftbä<hern toerfehenen Sagen im SSterecf aufgeftellt.

Sie raften, unb bie ßeute höben ihre ßagerfeuer für bie $adjt

angejünbet. Um bie Wagenburg ftehen Sadjtpoften.

(Sine Strecte weiter h^t wieber eine ^rotiiantfolonne Don

einfahren Sagen holtgemaa^t. Sie bürfen bc* SBerfeljrS wegen

nicht auf ber ©trage h^ten; auch ift es leichter, eine gejammeltc

Kolonne gu bewachen unb wenn nötig gu toerteibigeu. §ier über*

holen wir einen üttotoromnibu« mit gelbpoft für bie fünfte Slrmce;

er borniert mit gewaltigem &arm auf ber harten ßljauffec einher.

9hm wirb bie St rage wieber Don einer ^roöiantfolonne ein«

geengt, bie noch in Bewegung ift. £)a müffen wir langfainer

fahren, bamit bie ^ßferbc bcr esfortierenben Weiter nicht fdjeu

werben unb mit bem 5(uto sufammenftoßen. —
Schon fjaUn wir 2ttontmcbty erreicht, beffeu Keine geftnng

fich ergeben fyat, tty fte befchoffen würbe. 2)cuor aber bie #e*

fafeuug abjog, fprengte fie bcn ßifenbahntunnel, ber burch bcn

öerg führt. $>ie £>cutfchcn gingen bedhalO fofort baran, eine

neue Gifenbaljtt vtnx bai S3:rg herum 31t legen; mit biefem 23au

Waren franjöfifche Gefargene noch befchäftigt. Gin wunberlicher

Änblicf, tiefe Solbaten itt ijren blauen unb roten Uniformen

arbeiten gu feheu, bewacht öon beutfehen Solbaten in felbgrauev

Uniform unb mit gefiltertem Gewehr.

(SJcgen Slbenb Hart fich fc<** Setter auf, unb bie Sonne geht

rot unter wie eine glühenbe Ängel. Ohre lefeten Strahlen treffen
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einen Xxanflport fran3öfijd)er ©efangcuer, bte mübe unb gebeugt

nad> ÜRontmcbtj wanbern, bcwad)t üon beulen ©otbaten.

9iun wirb t>or un* ba« üWaoötal fid>tbar unb bte «eine ©tabt

€>tenat).

ir polten oor beut $au« be$ Slrmecobertommanbo«. £ier

traf id> einen metner greunbe au« bem ©rojjcn £>aupt*

quartier, ben Sanbrat unb SftcidjätagSabgeorbneten grcifjerrn

»on UMfealju, ber gu ben perjöntidjen greunben beö Kronprinzen

gehört. Orr tcittc mir mit, baß idj erwartet werbe unb mid) be-

eilen müffe, um bi« gum Slbcnbeffcn um adjt Uljr fertig 31t fein.

2Bir fufjrcn alfo bi« ju bem Keinen fran3öfifd)en <Sd)(o6, wo ber

^ronprinj Quartier genommen fjatte.

aWilitarifd) uniformierte Safaien natjmcn meine Bagage in

Empfang unb führten mid) in mein 3imwtt ini reffen ©toef,

neben ben ^ßrioatgemäc^ern be$ Kronprinzen, 33atb barauf ftopfte

ber bienftljabenbe Jpofmarfdmtt Kammerljerr uon $9efjr, ein freunb*

lieber junger Sittamt üon feinem unb anfpreetyenbeut SluSfeffen, an

meine £ür, um mid) guut Slbenbeffen 3U l)o(cn. ©ir gingen

burd> ba« obere SScftibü't auf bie treppe Ijiuaitf unb mürben

üon beren Slbfafc auö 3euge einer frönen 3eretnonie: 3m $aueflur

[taub eine Slnja^t Offistcrc in einer SReifjc, itynen gegenüber etwa

jwau3ig ©olbateu. Storni erfaßten ber Kronprinz, groß, jdjtanf,

aufrecht, in weißem ©affenroef mit beut (lifernen ftrcit3 erftcr

unb gweiter Ätaffe unb trat fidjern <Scfjrittc8 gwifdjen beibc

SReifjcn. Sin §crr beö ®cfofgeö trug ifyn eine <&d)ad)Ul mit

eifernen Kreuzen nadj. £cr Kronprinz nafjm ein« unb über*

reidjte c& bem nädjften Offijicv, bauftc ifjm für bie $)icnftc, bic

er Kaifcr unb föeid) geteiftet Ijabe, unb gratulierte mit fräftigern

$anb[ä*)(ag bem neu ernannten töittcr. ^aajbem bic Offiziere

ijjre Orben für bewiejenc £apferfeit erhalten (jatten, fam bte

i)?ei()C an bic ©olbaten; baft 3ercmoniefl mar babei badfetbe wie

bei ben Dfföieren.
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9hcfybcm bic Oiittcr be* föfernen $reuge6 fort waren, gingen

wir in* SBeftibül $tnab. §)ier fam mir bcr Sronpring entgegen

unb l)ieg midj in feinem Ouartier unb auf bem £rieg$jd)aup(a&

l)erg(id) wiöfommen. ©ei bcm Grffen waren fotgenbe Herren gu*

gegen: ber ßfjef be$ €>tab« ber fünften 2(rmee, Grxjeüeng ©enera(*

leutnant (Sdnnibt oon ftnobelsborf, Äammerfjerr öon 23e!jr, ©eneral*

oberargt *ßrofeffor Sibenmann, bie Üflfajore oou ber ^Kanifc, Sftiiuer

unb $etymann, Leutnant üon 3°be(tifc unb einige SHitglieber bc«

<§tab$, bie t-on ber Arbeit im gelbe fpäter gurücffeljrten unb am
ßnbe be« fcifdjc« $lafe nahmen.

Sa« man beim beutfdjcn Äronpringcn igt? SRun, Ijier ift

ber ©peifegetted ^o^tfup^, $fefferf(eifd} mit Äartoffefa, (Sntcn»

braten mit €?a(at, grüßte, Sein, ßaffee unb 3<9arren * H*10

wooon fpriäjt man an feinem Eifa)? 9iun, ba« ift faum mbglid)

gu ergäben, benn wir bewegten un* fo gut wie über bie gange

(Erbe. 3)er Äronpring begann, wie ber äaifer, mit £ibet, unb

t>ou ba au* tjatten wir ja bfog einen #afcenfprung über ben

Himalaja bie gu ben Ißaunen im $ugli=£)elta, gu ben $agoben

in $enare4, gum fitbernen üftonb über bem STabja) * 2fla(ja(,

ben tigern in ben £>fä)ungefa unb bem friftattftaren Stber^att

ber inbifdjen Sogen an ben Äfippen öou SMabar Sßoxnt bei

$omb<uj. Sir fpradjen oon alten, unöergeg(iä)en Erinnerungen,

oou gemehtfamen greunben, bie gu geiuben geworben. Unb wir

fpraäjcn öora Ärieg unb feinen ©reuefo unb oon ben furäjtbaren

Opfern, bie er forbert. „$)a8 l)i(ft nid)t$," fogte ber $ron*

pring, „ba* SBaterfoub forbert alle« oon un*, unb wir Wolfen,

wir muffen fiegen, wenn audj bie gange Seit gegen un« gu

gelbe gte$t" —
„Oft e* nid)t wunberlidj, bog Ijter eine fo groge 9hu> Ijerrfäjt?

Sir (eben ja fyeutc abenb wie im ttefften grieben, unb bod) tyabett

wir Mog ein paar @tunben Segö bi$ gu ben geuerlinien!" fagt

mein erlaubter Sirt, nadjbem er einen furgen, pragifen unb bc*

friebigenben Rapport angehört 1)at, ben ein eingetretener Dfftgter

mit (auter Stimme oortrug.
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„So, $aifcrltd)c Jpoljeit, ia) ^atte mir ba« Dberfommaubo

einer $rmee wie einen funtmenben Söiencnforb oorgefteflt unb

finbe nun in 2Öirtficf)feit nidjt einen ©djlmmer oon Unruhe ober

Sßcroofität, überaß nur 9to!)e unb @idjer!jeit. 2Ba« in) aber am

liebften fefjen mb'djte, ba« wäre eine ©dtfadjt, benn itt) oermutc,

bag id> mir ebenfo wie bie meiften anbem ßaien eine gan$ falfd)c

SBorftettung baoon mad)e."

$)er Äronprinj lädjeft unb antwortet: „3a, ©cfjfadjtenmatcr

wie -iWcuoilfc unb ©etaitle fjaben in unfern Xagen wenig (belegen*

fjeit, ifjre Äunft anjuwenben. S3on ben Äämpfenben ftcljt man

nidjt oiet, ba fie fia) im ©etänbc unb in ben <5a)ih$engräbcn

oerborgen Ratten, unb e« ift gcfäljrftef), einem Bajonettangriff jtt

nafjc 31t fommen, wenn man nidjt bienftlidj bort $u tun fjat. 3m
grogen unb ganzen wädjft ber Slbftanb $wifd)en ben Äämpfenbcn

mit ber 93erooflfommmmg ber Feuerwaffen. SBer bic befte 5lrtÜ*

(eric fjat, fjat bie befte 2lu«fid)t, ju fiegen. gfir un« ift bie fefb*

graue Uniform ein groger Vorteil, wir oerfdjwinben im ©elänbe,

wäfn-enb bie grellfarbigen Uniformen ber granjofen auf weite

Entfernung I)in ftdjtbar finb. ©ne <2ö)tadjt 3U fefjcn ift faft

unmöglich, niefjt einmal ber ^eerfüfjrer, ber fte leitet, fief)t oicl

baoon. ©eine Leitung gefcf)iefjt burd) Rapporte, Orbonnanjen unb

£e(epfjpn. 2H« >}ufcf}auer auf «ncr Slnfjölje in ber 9ftif)e 2faf*

ftettung 3U nehmen ift mcr)t anzuraten. 9ttan fann ba giemfidj

fidjer fein, bog man für einen Beobachter gesotten wirb, ber ba«

$rtiöeriefeuer teitet unb be«f)alb ba« ijtel ber fcinbtidjen <5d)rap=

nett« ift. (Sie werben jeboä) bei 3fjrem Befucf) fjier (Megenfjcit

befommen, fo oief 3U feljen, wie überhaupt gefefjen werben fann."

SBie bie Stimmung beim Äronprtnjen oon üDcutfa^fanb war!

8*rbn,(idj, jugenbfrifdj unb ungezwungen. 2ftan merfte ntd)t6 oor»

fjöfifcfjer ©teiftett, fogar ber ©eneraf, ber fonft biejtrengfte

3Mfeiplin aufrcdjterlu'ett, war oon bem fjerrfo$cnbcn famerabfajaft*

liefen ©eifte angefteeft. @ine gofge ber gewaltigen 2lrbeit«(aft,

bic auf ifjm rufjte, war jeboef), bag er für gewöfjntia^ fpätcr als

bie anbern $u STifcr) fam. £)a« flbenbeffen unb ba« 3ufammcn*
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{cht nadj^ev 30g fidj bi« gegen 11 Ufjx -fjiit. $>a$ waren bic

einigen ©tunben, wo man fidj in 9tof)c traf, benn tagsüber

waren alle bei tfjren Arbeiten, unb ber Äronprinj übernahm bann

an ben baju geeigneten Orten an ber gront bie Oberleitung.

10« hinter btt $ettetltmc*

21. September. grüfocitig wirb geweeft, benn um fiebenlUjr

war grüf)ftmf, bei bem fid) atte« um ben $ronprin$en öerfam*

melte. £)ann bat mid) ber £ronprin$, tytt in ba« £aus be$

©eneralftabs ju begleiten, wo ein „gctbjugäplan" für mid) ent*

worfen werben folte. £)er (General Ijiclt e$ für ba« üttdjtigftc,

ba§ idj cvft einmal ba8 $rtüfericfeuer bei <Scptfarge$ fiüje. $>rci

Offiziere erhielten entfprcd)enbc Aufträge. Sttajor 2ftattfjia& war

Leiter ber galjrt, ein <2oIbat $uitomobtffüf)rer.

£5a« 3(uto ift fertig unb wir nehmen $(a(j. üttit rafeuber

®efd)Winbigfeit fahren wir nadj ©üben, unb id> Witt nidjt Uxuy

neu, bog fug meiner jefct eine fteigcnbe Spannung bemädjtigtc.

£>enn ba$ f)ier war fein 2ttanitoer, fonbern ber Jtricg fctbft, bev

größte $rieg, ber jemals auf @rben auSgefodjten würbe, unb wir

waren an ber Söeftfront, ben gransofen gegenüber, bie mit 9?cd)t

als bie beften ©olbaten unter $)eutfd)lanbs S5Mberfaa>rn angefetjen

würben. 33on Minute gu Minute näherten wir und ber gencr«

linic, unb wenn baS $(uto an ben Stürben bie <9cfd)Wiubigfcii

ttcrlangfamte, Ijörtc mau bie Äanonabe immer bcutlidjcr, blcfc

bumpfen fdjwcren ©a^üffe, bou benen bic <£vbc erbitterte. —
£>ic «Straße ift üoll uon ^rooiantfolonnen, bic nadj ©üben

aiefjcn, öon unjäljligen $agagcwagen, bic leer uadj Diorbeu faljreit,

um bei irgenbeiner <£ifcnbaf)nftaüon neuen ^roüiant ju l)otcn;

oon frifdjen Gruppen, jungen, fräftigen <Solbaten, bie bireft aus

£>cutjd)lanb fommen. §XDcr fröfjlid) unb guter ÜDingc jinb fic

alle; fie fingen luftige ©olbatenweijen, raupen ifjrc pfeifet: unb

iljre >$i9<"rctti> (aa^en unb fdjwafeeu, als jögen fic binanS ju

einem tänblidjen «oCtefcft. 3n S5Mrfltdj?cU aber gießen fie f)iuauS,

um bic Cütfen 3U füllen, bic baS geuer ber granjofen in bie
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Weisen ifjrer Äameraben gertffen Ijat. ©ie finb <£rfafetruppen,

aber id) ftnbe fein eingtge* ®eftd)t, ba« ein SBorgefüljt be« noijen

£obe« »errät. ÜDen Äanonenbonner fjören fie beutttdjer a(S Jüirr

bettn ba$ ©urren bed Automobil« übertönt alle onberen £aute.

Slber fie fdjeinen an ber bumpfen SlWufif (gefallen gu finben, uub

bodj ift i$r $fafe weit uor ben Slrtiflerieftetfungen!

Sir rofen burd> £)un. 3ftan fann faum bon meljr at« einer

©trage in biefer Keinen, fdjön gelegenen ©tabt an ber äftaa«

reben. 216er tt)ic furchtbar ift fie uerwüftet! QEin weljmutöooü'er

£roft, baß ifjre Jpäufer Don ber eigenen 5lrtiflerie ber grangofen

gufammengejdjoffen würben, um ben £)eut}d)en ben Hufentfjaft tu

$)un fo ungemüttfdj wie möglich gu machen. $)un ift jefet (Stoppen*

ort mit ßtappenfommanbantur, @tappcn(agarett, (5tappcnmaga3tu

unb grogem frtger öon ©äffen unb Munition, ©i« fjierfjcr

reicht bie (Sifenbafjn unter prettgifäjem betrieb; fn'er werben and)

bie Vorräte au$ ben (5ijenbaf)itwagen umgelaben unb öom £rog

Wetterbeförbert.

9?un merft man, bog wir und bem Setter nähern. $)ie gange

©trage wimmelt »on 3JWitär. §>icr eine <Sd)ar SBerwunbetcr,

Äopf, £anb ober 3(rm oerbunben; bort eine 3ftunition«fofonner

eine enblofe fteiljc Sagen, fie finb »oll befabett mit grober Munition,

Granaten für bie 21*cm*9ftörfcr bei ©eptfargeä unb feine 9?ad)bar*

börfer an ber gvont. 3cbeö (Sefpamt toon fed)$ Sßferben famt beut

gwciteUigen 2Runition$wagctt erforbert fcdjS ©olbaten. Drei reiten

auf ben ünfSgetycnben ©attetpferben, gwei fifcen auf beut Söocf ber

oorberen Sagenf)ä(ftc unb einer nad) rücfwärtö gewenbet auf ber

Hinteren Sagenfjitffte. * <3ic ijaben SKauferpiftoten (in!» im ©ürtcf,

bie ©ä'bct ber Leiter finb (inte am ©attel befeftigt Saö tut

e$, tag bie Uniformen ber Eeute fo fdjmufcig finb wie ber 8efjm

unb ber ©djlamm bc« Selbem ; baö gange Qefpann ift bod) fßdfit

maferifo) mit feinen ftarfen, fdjweren ©eräten, feinen £)eid)fehi,

öeberriemen, <SeUcn unb feinem gangen ®efd>irr. @in Leiter

fingt, ein anberer pfeift, ein britter fdjreit ein wtberfpenftigcö

SRebenpfcrb an; glitten auf einem Sagen fifecn ein paar unb
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breljen Zigaretten, bei ber rumpelnben Bewegung bc« Sogen«

gar nia)t fo einfach. 3u(efct fommt bie Selbfüdje ber -ättannfdjaft

mit '•ßrootant unb einigen ©ünbefa §0(3. Unb immer Hingt e«

in unfern £)ljren, bie« ewige „£ramp, £ramp", menn bie Kolonnen

norbeijiefjen, ein niemals uerfiegenber ©trom oon ftriegern, ^ferben,

^rooiant unb SWunition.

@nblid) Ijabcn mir bie «Spifce ber großen Monne erreicht.

§>icr reiten ein paar Dffijiere, ber ®o(onnenfuf)rer unb feine

nääjftcn 2eute. @ic grüßen. #aum ^aben mir fte oerlaffen, ba

finb mir fä)on am Gmbr einer neuen 9ttunition«fotonne; iljrc

Sagen finb mit je brei <Sotbaten bemannt unb t)on oier «pferben

gebogen, oon benen nur ba» oorbere linfe beritten ift.

An ben <5traßenfeitcn faden gahtfofe große, tiefe Söd>er auf.

,§icr hat ba« geucr orbenttich gehäuft. $)a« fefjen mir nur attju

gut, fobalb mir mieber an bie ÜWaa« ^erunterfommen, ba, mo

ba« £>orf 93i(o«nc« fo fdjümm mitgenommen mürbe. Aber mitten

in ber SSermüftung Müht ba« ©olbatenteben : ba Ratten ?ro*

oiantfolonnen mit ungä'hligeu Sagen, raften große Abteilungen

oon (Srfafetruppen, bie fidj ungeniert auf bem naffen Srbboben

ring« um ihre (Skmchrptjramiben Ijerum au«gcftre<ft ^aben, reiten

gelbgenbarmen in grünen Uniformen unb merben bie gefallenen

^öagagepferbe erfefct, benn in SSitoSne« ^aben bie $)cutfehcn ein

«pferbebepot eingerichtet.

9iun bonnem bie Kanonen mächtig, unb mir Ijaben nicht

mehr meit bi« gu ben beutfdjcn Batterien. $odj ift feine ©e*

fafn\ £)ie unseligen (SJranatföchcr um un« ftammen nicht au«

ben testen £agcn. <Seitbem ^ier bie ©ranaten fielen, finb bie

£)eutfdjcn meiter oorgerüeft. Aber mir finb unmittelbar hinter

ben geuer(inten; be«fjatb Käufen fid) f)ter atte Vorräte, bie gut

(vrnäfjrung oon 9Wenfa)en nötig finb, fomic *ßferbc, Kanonen unb

(^eme^rc. bitten im (Schlamm ber Scfer, gelber unb Siefen

haben bie ^rooiantfolonnen unb gelbtajarctte ihre SMmaf«.

Nirgenbmo aud) nur ein hanbgroßer glecf, mo man einen troefenen

@cfn*afptafe für bie Watyt ^errict)tcn fönnte! SBcrmutfich fchlafen
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bic ßeutc auf ben Sagen, fowcit ber Ütaum rcidjt. Sftgeljärtet

unb frifd) P* P«^ Pc tt«$t, P* PnÖ*K

U. 3m <3$tafmeUfetter*

Q&cint £orf Stanncooujr, baß öotfer (Srfafctrubüen ift, fommen

tt)tr bcm geuer nodj naljer.

<Scd>« äifometcr weiter liegt (Scptfarge*. £)cr SGBeg öortfjm

ift fcfjon im ©djufbeveid) ber franstjd)en Batterien, unb oon

«Seit au 3ett fragen Granaten «eben ifjm ein. Hbcr wir

fafjren nodj im ©djufc einer jd>wad)en (SJelanbewettc im ©üben,

unb e* ift ein ®(ü<f, ba£ eine $anne und $um galten zwingt,

wäljrenb wir nodj in $)ecfung ftnb; benn ein Heine« <&t&d weiter

öom wirb man oon ben franaöfifdjen 4Deo&aef)tung8poften gefeiten

unb jicf)t bann mit aller Sa^rfäcinlidjfeit ba$ geuer auf fta);

bie franjöpfdje Hrtiflcrie ift fo eifrig, ba& fte üjre 9ttunitfon auf

einen einzigen üIRenfdpn oerfetywenbet.

£>a$ Sluto ift wieber in Crbnung. „(Sdjnett über bie JpÖl)c!"

fommanbiert SOlajor SWattljiajj. Seichter gejagt al* getan, beim

ber ganbweg ift fdjmal unb ein öotfftänbige« Sfloorbab, worin

fd>wcre SBagen 6obcn(o8 tiefe gurren tyntertaffen l)abcn. ßinte

im <§üben werben gwet franjbpfaje geffdbatton« pdjtoar; ein

feine*weg« beljögltdjeö ®efüf;(, benn pe fte§en mit ben ^Batterien

unter tynen in te(ep!)onifa)cr Sßerbmbung. (2r* wirft aucf> gerabe

nidjt ermunternb, am Segranb jpol&freuge auf friftyn (Shräbern

Su fetyen. £ort im Kraben ein tote« $ferb — ber ®ranat*

löajcr finb fa>n fo ötefe, bajj wir ifjnen feine «ufmerfjamfeit

meijr fdjenfeu — neben ber @trajje eine fiolonne, bic $afcr für

bie $ferbe ber SRörfcrbatterie geöraa)t fjat. <Sa>n fmb wir

in nüdjfter ;Kiu}e ber erften Batterien mit ie oier biefer gewal-

tigen Brammer. ,3toiMeit S^ei fofcfcen ©teuungen fahren wir

wftyrcnb be« geuern* burc$, „geben!" fommanbiert ein $aupt»

mann — „gertig $um geuerl" — tftxti) baranf „geuer!" — aüe

oier ©a}üffc ge^en faft glefrfocttia U*. iölUjföneö fäljrt ein

geiterbüfa>( auft ber ffltätibuug. (Sin <Sa>t§ erbrafat, tafj man
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fid) bic JOfjren gu^öft unb ba« £anb ringsum ergittert, mib bann

fjört man ba« eigentümlidjc, mujcimlidjc pfeifen, wenn bic $ro*

jeftUe in bie frangöfifdjen Stellungen fjinüberfaufen. Seber

ÜWörfcr f)at einen ©dmfefdjilb; bei ben Kanonen fmbet bic ©c*

bienung in ßrbfjöljlen £)ecfung, faß« ba« geuer ber grangofen

ber Batterie allgu Ijart gufefcen folfte.

3n ©eptjarge« ftanben au$ bie gelbTüd)en bereit mit ifjren

raudjenben ©djornfteinen. £ag«übet wirb ba« (Sffcn getobt, unb

fobalb c« bunfet ift, fafjren bie getbfüd)en in bie SKafjc ber

©epfcengräben, n>obei fic immer fooiel al« möglid) im ®etönbc

$)erfung fud)cn. üDie 2ttannfd)aften in ben Sdjüfcengräben wiffen,

wo bie Äüdjen gu fmben ftnb, unb begeben fid) im <&d}u$ ber

$)unfeu)eit bafjin, um fid) ifjre 331ecf>töpfc mit fiebenber gleifay

brülje füllen gu laffen.

3m £)orf erfunbigten wir un« bei ein paar Offizieren naa)

bem ©tanb ber £>inge unb fuhren bann bi« gu einem gcjdjüfcten

$lafe, wo wir unfern Sagen »erliegen. SDarauf gingen wir

weiter fjinauf nad) ©üben, wobei wir bic nädtfte Üttörferbatteric

linf« unb eine ^ofitiou öon gclbartiöcric rcdjt« Ratten. Slud)

bic üftannfdjaften ber gelbartillerie Ratten fid) neben ben Äanoncn

<Srbf)öl)len gegraben unb mit feigen, @tro$ unb Staub gebeeft,

um ficr> oor frangöfifdien gliegern gu öerbergeu. 93om Automobil

au« gingen wir etwa ad)tl)unbcrt SWeter auf ba« frangöfifdjc geuer

gu. ÜDie (Sdjüfeengräbeu ftnb gwei giemlid) parallel laufenbc, einige

fyunbert Hflcter ooneinanber entfernte Sinicn. hinter ifjneu ftnb

bic Artilferieftcllungen, ebenfalf« in gwei faft parallelen ßmten.

Sir bewegten un« alfo jefet gwifdjen ben beutfdjcn Artillerie*

ftcllungcn unb ben beutfa^en <Sd)üfccngräben, b. f). in bem ©ebiet,

ba« ba« 3icl ber frangöfifc&en Artillerie war* Sir beobacytcteu

baljer alle 93orfid>t«ma6rcge(n, bie fid) au« bem ©elänbe ergaben.

Unfer 3iel war ein 39eobac§tmtg«ftanb oben auf ber Anljölje, wo

ein paar Artillerieoffigierc unbewegltd) wie öilbjäulen bei i^ren

auf $>olgftatioen ruljenben @d)erenfernrofjren ftanben. ©ie let*

teten ba« geuer ber SBörfcrbatterte unb melbeten mittel« £ele*
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Vfjon, wo bie Granaten einfc^titgett, ob bie ©djüffc gu niebrig

ober ho<h gingen, ju weit recht« ober weit tinf« twm 3^1^

ba« nach ben Reibungen ber Patrouillen unb glteger feftgetegt wirb.

Unten gingen wir noch einigermaßen ficher, ba mir nicht üon

ber fran3öftj4en gront au« gefeiert werben fonnten. „9ldjtcn

©ie auf bie fcelephon&ra'hte!'' rief SWatthiafc, ber an ber <S»itje

ging, al« wir einige Seitungen im ©rafe überfchrttten. -Jiun er-

reichten wir etwa bie SKitte bc« Abhang«, wo und bie granjojen

uon mehreren fünften au« feljen fonnten, unb ftiegen bann in

einen langen Saufgraben Ijinab, ber bi« in bie Mf)t be« 23eob*

ad)tung$poften« führte. $)er (Kraben war wenig mehr al« einen

SÄeter tief unb wir mußten ftarf gebüßt gehen, um nidjt gefehen

311 werben, infolge ber Slbfa^üffigfeit bc« Terrain« war jwar ba»

jueifte SBaffer abgelaufen, wa« aber nod) öorfjanben war, genügte,

um ben ©oben be« ©raben« tu einen graubraunen Ser)mbrei 3U

wrwanbeln, worin man mit fo^weren ©ot)len ausglitt unb bi«

3uv ÜHitte be« Schienbein« einfanf.

$)ie Jöcobadjter fte^en oben in ihren üttänteln auf ber ©pifoe

be« Jpfigcl«, eine uiebrige, furje Jöruftwehr Dor fiü). 3m all*

gemeinen ift mau auf foldj einem <ßunft nicht gerabe wiüfommen,

benn man famt bie Slufmerfjamfett ber gran3ojen weefen unb bie

23eobadjter tu Sebcn«gefahr bringen. Sie grüßten benn audj nur

furj unb fuljreu fort, ba« franjöfltö* geuer 3U beobachten, un*

beweglich Wie ©flbfäulen. Stöir gingen beu lefeten »Ibfdntitt im

©tfnfemarfch, bamit e« weuigften« üon ben gerabe gegenüber*

licgeuben Batterien au« {feinen follte, al« fäme bloß ein 3ttann

imb wir nid)t gevftreut auf ber Spi&e be« £ügcl« mehr S3e*

tuegung uerurfachten. Huf ben §acfen füjenb, beobachteten wir

ba« &mb im ©üben in ber tötchtung nach SMancourt unb orien>

tierten und fo gut e« ging. (Der SDfojor erflärte gerabe, welche

^b^en, Sfilber, Dörfer unb (Shauffeen ton ben 3)eutfd)cn ge*

uommeit worben waren unb wo bie fran3öfifdjen Stellungen be*

gannen, al« ein Schrapnell in unferer unmittelbaren sflähe qplo*

bierte, gleich linf« t>ou und. „SDecfung!" rief SRajor 2ttattt)ia6
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unb warf fid) ber Sänge wo) hinter bcr ©ruftweljr nieber. 2Bir

waren foum feinem ©eijpict gefotjt, alö brei nenc €>d)rapneltö

in etwa* »eiteret Entfernung niebergmgen. Offenbar Ijatte und

ber franjöfijdje 33eobad)ter boa; gqefjcn unb bad geuer einer

Batterie gerabe auf unä cinfteücn laffen. 28tr fetten e* bal)cr

für ba« flügfte, einen ftdjrcren ?Iafe aufoufudjen. Sunätyt gingen

wir wieber ju ber 2ftbrfcrbatterie fjinab. Säfjrenb ber nfid)ftc

©djufj gelabcn würbe, entwarf iäj bie beigefügte, fefyr mwoft*

fommene Gfijje, aber e« verlangt woljt niemanb, baß mau ©etftcß*

gegenwart unb tfaltblütigfeit $u auäfüfjrliajen 3eid)nungen fpt,

wenn man jeben SlugcnMtct mit ©djrapnefl« überfdjuttet »erben

fann. £)a$ S5tfb $cigt baö SDiörferrofjr, gejenft $um gaben, redjiS

auf einer £ragc ru^t ein Gcfdjog.

12* SOIabame ©cflcmty*

6 war nodj 5cH/ alö idj nad) ©tenai) juvueffam. Süti Crht*

gang be« <2d>(offc6 faß bcr Äronprinj unb rufjte fid) an«;

er war eben üom £agc$bienft gurudgcfeljvt. ©pitter madjtc id)

nodj einen <Spa3tcrgang burd) bie <Stabt. $ei ben 2ttaa«brücccn

würbe id) t-on ben Sß&adjtpofteu angehalten, bie mid) beftimmt

aber Ijöflid) aufforberten, meinen SluSweiS t-orjujeigen. @d ift

ia nia)t weiter üerwunberlidj, baß id) iljncn bevbädjtig oorlam, ba

icf) ein <Sfi$jenbud) unter bem Slrm trug. 23(of$ einer »on tynen,

ein ehrenwerter £aubwel)rmann, erftörte querföpfig, mein 2lu«wei«

fei nid)t genügenb. „Sttfo bcr ©eneralftabsajef ©eneral SWoltfe

imponiert 3f>nen niajt?" „9Icin, ber Sfoswete muß oon ber

fünften 2lrmee a&geftempeft fein", antwortete er. (Sin paar $?ame*

raben von ifjm retteten bie Situation, nadjbem fic ben ShrtwcU

gelefen unb oerfia^ert Ratten, bajj General Sftoltfe ifjnen genüge.

Sftad) einem furjen #efud) im Barett, ba$ in einer fran>

3öftfd)en Slrtiöeriefaferne eingerichtet war, fefjrte id) um unb blieb

erftaunt am Eingang eine« Stoben« fteljen, in bem ©ofbaten au«

unb ein gingen. $)a ia; fjbrte, wie ein paar <©olbaten terjweifettc

Slnftrcngungen matten, fid) mit ben 3n!)aberumeu bc« 8abeu« ju
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oerftcinbigen, erbot id) und) $um Dotmetfd). @« war ein ©efc^äft

für £>amenartife(, Söcißwaren, (Schnürleiber, @pifeen, £afdjen*

tüa)er, «Strümpfe, Parfüm«, Seife unb anbere nützliche Toiletten*

gegenftänbe. Die 3nhaberin, grau Defferret), war feit brei 3aljren

SßMtwe unb (ebte mit ihren brei Äinbern unb einer Schwefter oon

biefem Keinen ©cjthaft. Die Sofbaten im gaben woflten §emben

faufen, unb üftabame Defferrety wollte ihnen begreifttd) mad)en,

baß fie ihnen alle«, wa« fic »erlangten, näljen motte, wenn fic iljr

ben (Stoff bagu fdjafften. Üfttt biefem $3efdjeib waren bie <Solbaten

gufrieben, fauften ein paar Schachteln (Seife unb jogen ihrer SBegc.

3d) fragte 2ttabame Defferret), ob ber ftrieg fie nid)t ruiniert habe,

bod) f)otte fie bt«t)er nodj feinen SBerluft gehabt; fie hoffte, über

ben §erbft unb Sinter ^imoeggufommen unb balb ben #rieg

beenbet $u fefjen.

„Unb wie finben <Sie bie beutfdjen <So(baten?" fragte id).

„<Sie h&ben mir unb ben Steinen nicht ba« geringfte getan,

finb immer f)'6\i\ty unb nehmen fia) nid)t« ^erauö. SBa« fie oon

meinem Sager brausen fonnten, ^aben fie gefauft unb ehrlich

bejaht; id) fbnnte ein große« ®efd)äft machen, Wenn id) nur

neue Staren au« Sujtemburg errette. 3dj unb nod) brei anbere

finb bie einzigen, bie Ijier ihre ßäben offenhalten; atte übrigen

^aben gesoffen unb finb beim herannahen ber Deutfdjen ge*

flogen/'

3m Saben ftanben $wei (Strtcfmafchinett, baran faßen bie adjt*

gehnjähtige 331and)e Defferretj unb ihre oiergehnjährige (Schwefter

unb ftrieften Strümpfe für bie beutjehen (Solbaten, wat)renb ihr

elfjähriger ©ruber braußen auf ber Xreppe faß unb bem <Solbaten*

leben gufaf). gräulein ^Blanche war begaubernb, fah aber leibenb

au« unb hatte einen wehmütigen >$ug in ^ren f^u>arjen Slugen

unb einen §offnung«anfer an ihrer ©rofa>. 3dj fragte fic, ob

fte triefe greunbe braußen im förieg fjabt. 3a, antwortete fie unb

fie fehne fid) nach ihren greunben, bie au« ber Stabt geflüchtet

feien. „SßMe cntfefelich ift nid>t biefer tfrieg!" rief fie, „welche«

Unglücf für atte!" Dann fragte fie, ob man aud) heute an ber
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grout tyart lämpfe; fie Tratte ben ftanonenbonner am frühen

borgen gehört. 3a, man fämpftc erbittert, £)eutfd)e unb fixem*

3o[cit, unb mandjer tapfere unb uiefocrfpreäjenbe junge SDfonn ftarb

für fein Söatcrtanb. gräutein ©(ana^e näfjte nidjt nur für ®ol*

baten,. fie träumte and) bie fünften fcränme, unb ifjr §er$ mar

rein unb ol)ne galfdj; fie mar liebensroürbig unb fonntc obenbrein

(ad)en inmitten afler ßinouartierungSforgen unb beim (Strümpfe*

ftriefen, ja man merfte, bnjs fie bie greube $u ben öergängfiajften

©tagen in btefer SBelt jäf)(te. &ie beutfdjeu ©otbaten, bie f)er*

einfamen, betrachteten fie mit 3ntcreffe unb begegneten il)r ad>tung$*

Dott. (Sie fctbft üerfidjertc, fie Ijabe nie Sfafafj gehabt, fid) über

iljr ©enetjmen 311 beftagen; fie afjnte aber nid>t, baß fie audj ben

<Stärfften mit einem ötief ifjrcr Stugen entwaffnen fonnte.

„Soyez comme l'oiseau,

Penchä pour un instant

Sur les rameaux trop freies,

U sent plier la branche,

Mais il chante pourtant,

Sachant qu'il a des alles."

©fandje ©efferre^ r)ättc bie £cfbin eine« rüfjrcnben Fontane

abgeben fimnen!

3d) für meinen SJTcif Ijatte feine &t\t f"r Romane. 91(3 tdj

auf bie ©trage IjinauStrat, ftfytug bie \\\)x beS jttrdjturm* tljre

fed)S atten fran^öfifc^cn ©abläge, unb idj begab mi$ auf mein

Statuier, um einige Slufjcidjnungen ju madjen. ^töfclid) Köpfte

e$. „herein!" rief \d) mit Jlovporatftimme. Unb herein trat

ber Äronprinj, mit einem grojjen 33ud)c unter beut 3(rm. 3d)

bat meinen f)ofjcn ©aft, auf beut ©ofa 9Hafe gu nehmen; bort

fafcen mir benn unb Räuberten, bis eS 3eit nntrbe, fid) für baä

fpäte SDftttageffcn $uredjt$umadjen. .

£)a« 33ud) aber, ba« ber ftronprinj gebradjt l)atte unb ba$

er mid) bat, a(S 2(nbenfen ju begatten, l)tef? „$)eutfd)tanb in

2Öaf fen" unb entfjiett, neben ^Beiträgen aus oerfdjiebenen gebern,

<ine 9tcilje von Ijeroorragenb gut ausgeführten unb ttnebergegebenen
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farbigen $)arftellungen bcr ocrfötebenen beulen Truppengattungen

im $>ienft, im SUianöoer unb im Ärieg unb bcr beutfdjcn Kriegs*

flotte auf hohe* ©ee. SDer Äronprinj felbft §at baS Söcrf unter

bem Jöeiftanb ^eroorragenber SHeifter herausgegeben.

22. ©epteinber. SBährenb beS Iffens machte mir ber tou*
pring ben SBorfdjtag, ben ättajor 3ttatthtajj $u begleiten, ben bcr

£)ienft nach (ScliSfontaine rief. SBon bort aus follte ber ©turnt

auf 33arenneS unb bie um(iegenben Dörfer unternommen werben,

bie bie £>eutfrf)en fdjon einmal in Jöefifc gehabt, bann aber aus

taftifa>n ®rünben lieber geräumt Ratten.

V«4 Ut)r nmrbe id) geweeft. 3<haünbete mein Sicht an, öffnete baS

genfter unb fah in bie Stacht lunauS. (SS war pechbunfcl, nur

einige ©terne flimmerten burd) bie Jöaumfronen beS $arfs hin»

burch — lautlofc ©tille, nur ber langfame ©chritt ber Saasen

war ju oernehmen.

Um 4 Uhr faß id) einfam beim Srühftücf. Gin ©olbat bc*

gleitete mid) mit einer Laterne $ur SÖSohnung beS SflajorS 9Eatthiajj,

wo bas Automobil mit einem jungen Leutnant unb einem ©olbaten

wartete. Sir nahmen, in *ßelje gehüllt, $(afo unb roßten jur

©tobt ^inauS. 33or uns ^er bie tytten fta^tbünbet beS ©d)ein*

merfcrS; in fo früher SJJorgenftunbe reiften fte aber nid)t weit,

dichter 9*ebel lagerte auf ber @rbe. 2öir fuhren bafjer behutfam,

fdjon weil bie ©trage jefct öoü wanbember Kolonnen war. £)cr

SSerfehr auf ber CStappenlinie funftionierte auch wäljrenb ber 9kä)t.

9ttmmt benn biefer ewige £ug niemals ein <£nbe? Sßahrhafttg,

SDeutfdjIanb fcheint unerfchöpflich an lebenber Äraft unb Material.

3n bem hiebet er}feinen bie 33änme wie ©pufgeftalten, bie

Soften ftetjen. SRod) feltfamer nehmen fid) in biefer ungewöhnlichen,

malerifchen Beleuchtung bie Kolonnen aus. £>ie Leiter, ben

ÜRantel über ben ©d)ultern, fifcen auf gebulbigen, fehnaufenben

^ßforben unb träumen; einer nach i>m embern taucht aus bem

Giebel auf, je nachbem baS 8itt)t ber Scheinwerfer auf fic fällt.

fccbin. Gin Jßolf in «Baffen, i
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(Sin $ferb* föeut &or bem Sicht uub oor beut Surren ber Wlafäme,

fein Leiter fdjrccft au$ feinen träumen empor; er fcr)üttett fid),

fefet fid) im Sattel lieber juredjt, unb ber 3u8 9*h* weiter. 9?cue

Leiter tanken auf, immer einer nach bem anbew, un3ähüge

^ferbehufe trappeln bie Straße baf>er, unb bic Ütaber ber fdjwercn

33agagewagen fnirfdjen unb äd>$en in bem ÜWoraft, ber fiel) an

ihnen feftfaugt unb in unförmigen Gumpen wieber fjerunterfäflt.

£)a wirb neben ber Straße ein rotgelber Schein fidjtbar.

2Öir fommen näher — er wirb ftärfer unb farbiger: e* ift ba$

Sagerfeuer eine« 33iwaf$, Don bem fid) mübe Solbatcngeftalten

ata fdjarfe Silhouetten abgeben. Sic fodfen etwa« über bem

geuer, m'effcidjt Kaffee ober £ee, unb mancher öon ihnen raucht

fd>on feine erfte pfeife, (£benfo bunfet unb nebeloerhüllt wie

bic $ad)t, bie fid) nod) um fie ausbreitet, ift ba« (Sefdjicf, ba$

fie ^eutc erwartet ! (Sa liegt in ber Suft, baß fjcnk etwa« be&or*

ftefjt, ein neuer $ampf an ber gront. 316er für bie Solbaten ift

baö nid)t$ 9kue8, nickte Ungewöhnliche« ober Slufrcgenbe«. pr
fie ift e8 baS tägliche ©rot, benn an ber gront wirb immerfort

gefämpft, unb ba$ Sd)itffal ruft fie hinaus in ba« geuer. SBielleidjt

ift e$ i^nen beftimmt, gerabe heute $u fallen unb bie Sfajaht ber

©räber unb §oljfreuje an ben Straßengräben ju oermehren.

33ictteid)t war biefe bun!(e 9?ad)t bie lejjte in ihrem Seben! 3um
letztenmal hoben fie wenigftenS gut gefchlafen; baS ©iwaffeuer

oerbreitetc eine freunbfidje unb behagliche SBänue.

9kue geuer werben fid)tbar; um alle bewegen fich Gruppen

Don Solbaten, Solbaten unb immer wieber So(baten. Sin einer

Stelle muffen wir eine Seile halten, ba wir mit bem ungebärbigen

^ßferb eines Deiters jufammengeraten finb. £ier hören wir bie

friegerifdjen Stimmen ber Sftadjt oon allen Seiten : baS Änarren

ber Söagcn, baS flirren ber SBaffcn, baS ©etrampcl ber $ferbe,

bie Unterhaltung ber 2Hannfd)aftcn unb bie ftrengen ßommanbo*

rufe ber gührev. (5$ finb Struppen, bie an bie gront marfchieren.
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14« $ie „Stumme?" frei (gcliSfontmttc*

Cfn» Vi? ift ScliSfontaine erteilt £>er SRebcC Ijängt in ftefeen

«i4 unb £>raperien, botb tcidjter, &atb bidjter, ift aber fjartnädig

unb trofct noä) immer ber aufgetjenben <Sonne. @« ift fjeute ein

bebeutungsoottcr £ag für bie £>eutfdjen; fie wotten angreifen unb

naa) SBarenne« oorrüefen. 9iur ber Sftebet Ijtnbert fte, unb e«

geljt fdjon auf 8. üDie Onfauterie fott fc^on im SBorrwfen fein

unb an ber äujjerften Sront in Ijeftigem Äampf ftefjen. ÜT)ie

Hrtilterie mug noefy warten, el)e fte iljre ©tettungen oorfdjieben

fann. £)od) t-on ben $(äfcen, wo bie Batterien jefet fteljen, be*

ginnen fte ifjren SRorgengefang. £)ie ©djüffe fatten au« »er*

jdjiebcnen Üfidjtungen immer fjäufiger. ©anj nafje bem 2)orf finb

getbfjaubifcen unb fef^oere SWörfer. 2)ie @d)üffe, bie fdjwädjer

unb bumpfer Hingen, fommen mm fran$öfifd)cr «Seite. 3)fon$uiat

f)ört man oier unb fed)« ^djüffe faft jn gteidjer £t\t; bann »er*

geljt eine $aufe bi« gur nädjften ©aloe.

(Sin DfPaier begleitet min) bie ßljauffce entlang burd) ba« $)orf.

On einem f(einen §au$ taufen äffe £>räl)te bc« gelbtetepljon«

gufammen; f)\tx fifet ein Ijalbe« £ufeenb Offigiere an einem langen

Xifdj, JEctepfjontjörer am £)fjr unb harten i>or fidj. §ier fammetn

fid) öon ber Sront bie Reibungen ü6cr ben Verlauf ber ©djtadjt,

über SSeränberungen ber franaöfiföen unb beutfdjen Stellungen

unb über bie barau* ftc^ ergebeuben Sünfdje unb ©ebürfniffe.

Üftit greunb ÜWattljiaß gelje ia) ein ©tücf weiter nad) ©üb*

weften bi« ju bem ^unft, öon wo au« bie ©enevalität bie

beutfdjen Operationen leitet, ©ad ©elänbe fteigt bi« ju biefem

^unft tangfam an; er fjat eine bominierenbe Sage unb ertaubt

einen bortrefflidjen $lu«bticf über ba« ganje ©ebiet, auf bem bev

tfampf tobt. §ier fteljt ber fommanbierenbe ©enerat oon SDhibra
,

in feiner ©efellfdjaft aud) ber 78 jährige gelbmarfdjall oon §aefe(cv,

ber jefct fein Äommanbo fjat, aber bem SBunfd) nidjt wiberfteljen

fonnte, in ber 9töl)e feine« atten ßorp« $u fein, bort, wo e* für

$)eutfd)tanb« @f>re fämpft. 93on mehreren Offizieren umgeben,
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ftanben bie beiben ®enerä'te ben ganjen Jag mitten auf ber &mb*

ftraße. Unmittelbar neben ber <5traße ftanb auf feinem $0(3«

ftatto ein €>c§erenfernrol)r, unb an biefem gernroljr ein fyaupu

mann, ber unabtäfftg feine ^Beobachtungen metbete. $on >$eit $u

3ett trat ber fommanbierenbe ©enerat fetbft an* gemro^r.

$)cr Ort, auf bem tt)ir ftanben, war nidjt ganj ungefäljrtid).

Ein <3olbat in ber 9?äl)e ber $etepl)onftation erhielt eine ©ewefyr*

fuget in ben dürfen, eigentüm(ia) erweife ofme oeritnmbet $u werben;

er fiel nur infolge be* ©toße* ober bietteidjt oor (2>ä)recf um.

$>ie Äuget, bie au* weiter Entfernung fam, fjatte iljre Kraft ein*

gebüßt. Ein anberer würbe tcidjt oerwunbet, ebenfatt« bon einer

©ewetjrfuget. Drei ©djraonelt* erptobierten ganj in unferer SRälje,

aber in afl$u großer $>ölje, um teben*gefäljrtid) ju fein.

Sßon einem $unft in ber sftäfje oon Ecti*fontaine fyarte man

eine oortreffüdje 2tu*fid)t naefj ©übweft in ber 9tfd)tung auf

33arenne*. §ier faß, wol)(betcibt unb jooiat, auf einem ©ruljl

mitten auf ber ßanbftraße ber £>toifion*generat ®raf ^feit. ©eit*

bem ber Webet faft fpurto* r»erfd)wunbcn war, traten aud) bie

Umriffe be* Slrgonner Satbe* tyerbor. 3n einer Entfernung

oon bret Kilometern nad) 33arcnne* $u fteigt ba* ©etänbe ju

einem ftadjen Kamm an, ber ein paar beutfdje fjetbartitteriebatterien

fepfer, bie Don Ijier au* mit btoßem Sluge teicfjt ftdjtbar finb.

®(eid) tinf* oon biefen (Stettungen gefjt bie beutfd> 3nfanterie

oor. £)urd)* gerngta* fiefjt man bie ©otbaten in ftarf gebüefter

<3tettung oorrüefen, um fotange at* mögtid) oon ber £itye gc*

fajüfct gu fein, bie bie Kanonen beeft. ©afjrfdjeintiä) fjaben aber

bie granjofen bie Infanterie fä)on gcftdjtet; unaufljörtid) ejrplobieren

(Sdjrapneü* über tfjren Linien; ein weiße* Söötfdjen nad) bem

anbem tauajt auf, unb au* feiner flflttte fließt ein 23tifc fjeroor.

Einmat jagten wir ad)t fötaler SBöffdjen, bie gleid)$citig über ben

<5olbattn fa)webten unb fie mit einem föegcn oon ©teifugetn über*

jdjütteten. 3utt>eiten fdjtagen in tf)rcr 9fät)e auä) ©ranaten ein,

teid)t erfennbar an ben bunfetgrauen <Säutcn oon Erbe, 8eljm unb

sßutoer, bie entfielen, fobatb fie auftreffen.
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(SHeidj füblid} »on ber §ö!je im ©übtoeften uno burc§ biefe

unfern ©liefen entzogen, liegen ftarfe Äräftc ber beutfdjen Snfan*

tetie in langen <Sd}üfecngräben. $)ie«feit« ber Batterien fiefjt

man im (Selänbe jtuei tyalbmonbfbrmige bunfte glecfe, btc fidj

im gernrof)r in ©olbaten auflöfen; fie ftfeen unb liegen, l)aben

aber ®eto>eljr unb Söajonett $ur £anb, um bie Äanonen gegen

einen ÜberrumplungSüerfudj gu fdjüfeen. Die Kanonen finb in

bie <5rbe eingegraben, burn) (Srbtoällc gebeeft unb nad) ber geuer*

feite $u ftarf masfiert. §eute morgen fear nod) leine franjöfifdje

Infanterie unb Äaoallcrie ju fefjen; auf ber feinbttdjen (Seite

fämpfte blojj Artillerie, bic nadj 2lu«fage ber beutjejen Offijiere

oortrefflid) fdjofj; nur waren bie (Ucfdjoffc oft fogenannte Slinb*

gänger, bie nidjt e$plobieren.

Ißlöfelid) bonnert eö um und oon allen Letten, audj öon

hinten; eine Batterie oon üicr 21*cm*2Rorfern ift bi« jum Dorfe

üorgerüdt unb ftefjt nur tyunbert flfteter oon und entfernt, ©er

©oben gittert bei jebem (Sdmfj. Die m'er ©djüffe fallen rafd)

fjintereinanber, nur ein paar ©efunben $aufe ift jttrijdjen iljncn.

Dann fyört man eine Ijalbe SDHnute ober länger über ft$ ein

$ifdjenbe$, fingenbe« pfeifen unb fieljt untoillfärlid) nadj oben.

Dodj fteljt man bie ©cfdjoffe nur, wenu man hinter bem SBörfer

möglicfyft in ber Verlängerung ber glugbal)nfläd)e ftcfyt. Die m'er

®efdjoffe fahren gemeinfam burrf) bie 8uft unb fingen ben gleiten

®efang in gleid) Ijoljem £on. äwoeilen fdjeint er 3U erfterben,

aber nad> einer ©eile ift er wieber beutlid) öcrncfmtbar; ba*

fommt üielleidjt öon ber SÖBinbridjtung. Die 9ttörfergefd)offe

brausen ein paar Minuten biß jum ber ^öfjemmft ifjrev

glugbaljn liegt £aufenbe oon Detern über ber Grrbc — eine fdjwin*

belerregenbc 9fcife für biefe jentnerfdjweren ®efdjoffe. Die <$e*

fdjoffe ber gelbfanonen, bie gctt)öf)nlid) auf nur brei Kilometer

Entfernung eingeftellt werben, fommen in einer falben SRinute

an« 3iel.

Die oier „Sörummer" ber Batterie warfen ein um« anbere

2M iljre ferneren ©ranaten 3U ben granjofen hinüber; jeber
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©4u§ foUte wer weiß wie tiefen SWenfe§en ben £ob bringen.

IDodj feilten tyre Hauptaufgabe ju (ein, ben ©egner au« Storenne«

gu vertreiben, ba$ nur fedj« Kilometer fübweftlidj öon <£c(i6fon*

taine liegt.

8lm $benb fragte id) einen ber ©eobaäjter, was bas heutige

geucr woljl foftc. Qx machte fdjncll eine ©credmung für 24 Söattc*

rien gelbf>aubifeen unb 8 Batterien fdnuere Kanonen unb Dörfer;

bie £ur4fdjmtt*foften für jeben <5$ujj beregnete er auf 50 2Barf,

bie Hnsa^t ber <2 ajüffc auf jwölftaufenb; ba$ madjt 600000 SHarf

für einen einzigen STag unb für einen gang Keinen Xeit ber

beutjdjen gront! ftnberc aber meinten, bie ©eredmung fei in

jeber ©cjie^ung su Ipd). Huf alle gälfe Derbraucbt bie Artillerie

ungeheure Summen in einem Ärieg wie biefem, wo fie bie $aupt*

Waffe ift — !

15* aJet^öt frattjdfiföer ©efattgetter.

3wei beutfä)e @ofbaten mit gelabcncm ®cweljr unb aufge*

pflangtem ©ajonett cöfortieren frangöfifdje befangene nad)

<$cli«fontainc. SDic meiften feljen gleichgültig au«, unb i$r ©lief

»errät nur beu einen ©ebanfeu: 9lun ift alle« verloren, nun ift

e* au« mit uns! Anbcre fc^cu tief niebcrgefdjlagen auö unb Ijabcn

geweint. $)ie Straft iljrcr Sinuc ift granfreid) entgegen, jefct, wo

fie am meiftcu gebraucht werben.

3dj war gerabe in ©efettf^aft bcö ©rigabcgcncralö 33crn*

Ijarb, al« bie grangofen in iljrett blauen SBaffcnröcfen unb ben

Weiten roteu ^nmpbofen baljerfamcn; bic Uniformen waren ab*

geriffen unb fajmufcig, fein Sunber, wenn man Jage unb 9cad)te

im @ä)üfcengrabcn gelegen fjat. (General ©ernbarb trat gu i^nen

unb fommanbierte £)alt; bann lieg er fie einen $albfrei$ bilben

unb begann, fid) mit mehreren gu unterhalten. <£iner war in

Mujerre att«gebobcu unb am elften üflobilifierungstag über ©ar*

le*$)uc nad) SBarcnne« transportiert worben, wo er feitbem ge*

ftanben fjatte. 2)2an ntadjt ein 23ergcid)ni« ber (befangenen unb

gewinnt fo wertvolle Sluöfünfte üDcr bie 3 llfömmenfefeung ber
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feinbfidjen Struppen, über ^Regimenter, $rigabcn unb Hrmeeforpd

unb iljre ©tettung an ber fjront. £>er benerat fragte audj bie

befangenen, luic cd mit ifjrer Verpflegung ftünbe; bie Antworten

lauteten fe^r ungteidj. 5Die meiften waren gufrieben; nur einige

behaupteten, fte hätten in ber testen Söodje nur jweimal »arme«

ßffen befommen, ba pe aufä'flig weit entfernt oon ber nädjften

gc(bfürt)e geftanben hätten.

€>d)Iie§tfä) würbe an bie befangenen bie grage gerietet, ob

fie £agebüd)er fyätten, unb aä)t ober neun antworteten: 3a! £)ie

Sdütyuc würben bem (General übergeben, ber pe behielt. $ht$

baburd) gewinnt man widrige 2luffd)(üffe über bie fernblieben

Struppenbewegungen, oft aud fdjeinbar bebeutungdfofen 9luf$eia>

nungen, bie nur ber gadjmann 311 beuten weiß, beneral 23crn=

fjarb (ad und fpäter aud einem biefer £agebüdjer bad (egte

<Stüct t>or, bad ber befangene tagd oorljer gefdjricben l)atte. £)a

ftanb u. a.: „SDie Greußen befdn'eßcn SBarenned. ©ie fließen

gut, Ijeute nad)t traf eine iljrer branaten ben beneral X., ald

er pd) eben niebergelegt tjatte." beneral 23ernl)arb fagte, bie

franjöfifa)en befangenen benähmen pd) immer l)öf(id) unb auf*

merffam unb beantworteten afte gragen forreft unb wafyrfjeitd*

getreu. 3n ben meiften gallen rebeten fie iljn „mon general"

an unb bewiefen bamit, baß pe über bie beutfdjcu 9fangab3cid>eu

orientiert waren, aud) bei ber gteidnnadjenben getbuniform. Unb

ber beneral fpradj 31t ben befangenen oljne jebe ©pur militärifdjer

(Strenge unb ofyne bie Übergebung, bie föang unb 90tfad)t leid)t

cinpößen fönnen.

SBaljrenb bed SBerfjbrd wanbte fid) ein fra^öpfdjer UnterofP3iev

mit blonbem Vollbart an midj unb fragte: „3Bad wirb man mit und

tun?" 3dj antwortete: „2flan wirb 3lmen warme ©uppe unb 33rot

geben, unb SBerwunbete werben äqtliajer §i(fe überantwortet." SDer

9flann falj mid) fragenb unb erftaunt an, offenbar im 3meifel, ob

bad wirflid) waljr wäre. SDann Wied er auf einen feiner $amcraben,

ber einen blutenben ©treiffdjuß am Warfen fyatte. (2nn beutfdjcr

Leutnant übergab ityn fofort einem ©anitätdfolbatcn.
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<So bttam id) auo) jefct in unmittelbarer ftäfje be« ©d)faa>

felbe« eine Befttttigung beffen, wo« tdj fräßet im Sajarett ge*

fe^en Ijatte: bof bie franjöfifajen befangenen bei ben (Deutfdjen

eine in jeber §infld)t Rumäne unb wofjlwotfenbe $3efyanblung er*

fahren, nnb id> will im tarnen ber ©afjrfjcit feterltä) erttären,

bag bie gegenteiligen Behauptungen gewiffer feinbliajer ©Kttter

niebrige ßüge unb fcftänblic^c 33erleumbung finb. ©enn einmal

btr 5Tag be« grieben« fommt unb bie fran$öfifd}en befangenen

nadj §aufe jurücffeljren, werben fte felbft bafür 3eugni« abfegen

fönnen. SStetteidjt »erben einige oon ifmen flcr) audj an <5di«*

fontaine erinnern.

(Später famen neue ©djaren oon granjofen. <3ie waren

beim Bajonettangriff ber $)euifd)en gefangen genommen worben.

(Siner war am 5. Sluguft au« ftonftanttnopel fjeimgerufen wor*

ben, ein anberer beriäjtete, er fei föeferoift, unb e« beginne au

beuten $u mangeln. SJfit ifjnen unterhielt fiä) ber gelbmarfdjaU

unb fein oortrefflidjer Hbjutant 9feä)berg, ber ein beneiben«wert

gute« granjöfifcff fptad).

3n einer bruppe waffenlofer granjofen befanb ftd> auö) ein

Hauptmann. (5r fjatte einen @dmjj burä) ben ©djenfel, fjinfie

ftarf unb ftüfcte fid) auf jwei <Solbaten; er ^atte ein oorneljme«

unb offene« 21u«fefjen. $11« feine <Sd)ar oerffört werben foöte,

würbe ifmi ein €>tul)t angeboten, benn er fal) fer/r btcidj au«.

„(gdjmerat bie ©unbe fetyr, mon capitaine?" fragte ein

beutfdjer Dfpjter.

„Sflein, gar ntd)t, fie ift gan| unbebeutenb", antwortete er.

„£aben @ic im tfampf große »erfoftc erlitten?"

„fleine befonberen, wir fönnen aöe £ücfen au«futten."

„€>ie feljen mübc au«, e« ift 3§nen fietjer in ber legten ftttt

fajledjt gegangen?"

„Nein, burrfjau« nidjt, idj Ijabe feine SRot gelitten."

,,(5« tut Sljnen leib, unter ben befangenen ju fein?"

„3a", antwortete er fetywer unb beftimmt unb o^nc auf*

$u[cfjen.
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(Sx gehörte tiic^t gu benen, bie bie (Gefangennahme bemotali*

fiett. Äls bae SBethbt gefchfoffen wat, grü§te et unb oetfä)Wanb

mit feinet Mautoten Schat an bet näajften ©tra&enfriimmimg.

16* ®ttttm auf StatentteS*

dj unb nad> metft auch bet Uneingeweihte gewiffe 93et*

Anbetungen in bet Situation. 2>ie Httittetiften teiten mit

i^ten ptäcbtigen ©efponnen gu ben gwei ©attetien im ©übweften

mit bem $rgonnet Söülb im §intetgtunb. (Sine 3Wunition$fo(onne

folgt ihnen. !Die Kanonen haben eine SöeUe gefabwiegen; jcfet

toitb aufgeptofct, bie ^fetbe öotgefpannt, bie SKunition in bie

Sßagen gepacft, bie JBebiemmg fptingt auf ihre bie Leiter

in bie hattet, unb als afle$ fettig ift, tollen bie Batterien in

einem fchbnen Söogen in oollet §aljtt baoon unb oetfdmnnben

ba(b hinter bet SlnfjöfK- Söeftlid) baoon fiefjt man neue Sdjüfceu*

linien in fübwefttichet SRidnung gum Statut t>otgef)cn. 3ttan ^ört

beutlich ba$ unbehagliche fdjnattenbe ®etäufch bet ättafdnnen*

gewehte bei bet Snfantetie. £)ic Angreifer haben ©elänbe ge*

Können unb tücfen in neue Stellungen oot.

3d) 9^e gum JBeobachtungfcplafc gutücf. ®et alte gelbmatfchaü,

bet fchon 1870 mitgefämpft hat unb nun ba« 9?ei^t hätte, mübe

gu fein, h<*t tfdj cnblich bewegen laffen, auf einem föohtftuhl ¥lafe

gu nehmen. 2)a pfet et nun, lebt in feinen (Stinnetungen auf

unb fann bie ftugen nicht Dom ßampf unb oon ben »eigen

Sdjtapnellwolfen abwenben. Sein Jölicf ift ftteng unb etnft,

fein ©eficht oon tiefen, fdjatfen Satten unb Tungeln gefutcht,

fein gtaues §aat hängt um ihn wie eine SDfcäh™» (Sx fcheint

am liebften mit fld> alfein gu fein, abet wenn man ihn antebet,

ift et uoflet Öcben. 3n ftattfichet, miütätifchet Haltung fteht

©enetal oon Sttubta an feinem Sdjerenfetntoht unb beobachtet.

jDen toten £tagen auf bem fonft hcKbtaugtauen kantet f)at et

in bie $tye gefdjlagen, in bet Jpanb hält et eine Äatte ber ©cgenb,

linf« trägt et eine gelbtafaje mit hatten, Äufjeichnungen, gebet,

3itfe(n unb betgleichen.
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<£ine brittc Batterie beutfdje gclbartilfcrie ift uorgcrücft unb

l)at fid^ eine neue Stellung gefugt. Unb eine brtttc Sinic 3n*

fanterie folgt ben beiben erften unb [türmt in ber 9ftd)tung auf

33arenne$. £)ie Üftannfa^aften fpringen mit gefenftem ©ojonett in

ftovf gerftreuter Drbnung, um bem feinblidjen geuer ein weniger

fompafte« 3iel gu geben, unb ocrfdmnnben hinter ber nädjftcn

Slnljöfje — ®ewcf>rfeuer fnallt im £al, begleitet öom ©efnotter

ber 2ftafdjmengewef)re — naä) ein paar Minuten (aute $urra*

rufe: eine neue feinblidje Stellung ift genommen!

$)ic Keine Slftion, bie nur ein ©lieb in einer Äette ift, Der*

ttrfadjt lebhafte Bewegung in OrcliSfontaine. 3ucrft fahren bie

Sagen be$ gelblagarettd in twller gal)rt baljin, wo ber ftampf

ftattgefunben l)at; bann gießen einige Kompanien Infanterie öor*

über, um bie Süden auszufüllen, kleine Patrouillen öon Ulanen

mit wagred>t gehaltenen Sangen reiten im (Galopp nad) SBarenncS.

€fcf)ließlid> fä'ljrt bie gelbfüdje vorüber mit rauajenben Schorn*

ftetnen; bie #Öä)e ftfeen auf ben föidjenwagcn.

«uf ben Slb^ängen füblid) fieljt man fleine ©ruppen üon ad)t

ober geljn äftann mit Söafjren unb einem Sdjäferljunb, ber toerftreute

unb üergeffene SBerwunbetc in ben (Gräben unb gurren fua>n muß.

<SobaIb er einen SBerwunbeten gefunben fyat, bleibt er ftefjen unb

ruft bun$ ©eilen bie Sanitätäfolbaten mit ber SÖaljre gerbet.

$)a« Slrtilleriefeuer ber grangofen l)at nadjgctaffen, ba fte

ifjre Stellungen in bem SWajjc, wie bie £)eutfd)en Dorrücften, weiter

gurücfoerlegen mußten.

Storennc«, bie fleine <&tabt, in ber Subwig XVI. am 22. 3uui

1791 erfannt unb gefangen genommen würbe, um nadj Paris

gurürfgeführt gu werben, ftefjt nun in gelten glammen, unb eine

braungelbe SRaudjfäule fteigt au« feinen brennenben Käufern empor.

2lud) ßfjeppt) brennt unb weiterhin ©ourcuilleS. £)er #ird)turm

Don (Steppt) reeft feine trofcige Spifee au$ bem ©ewölf t>on föaud)

unb gunfen empor.

SEBeftlid) liegt ba$ weite £al, ba« öon ber 2Ure burajfloffen

wirb, einem Nebenfluß ber SliSne. SBaremie* liegt an ber 9Urc,
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bie im ©ften ben berühmten 2lrgonner Stöatb begrenzt. 9iadj Süben

31t burdj ba$ £al [türmen württembergifdje Sruppcn; ein Seit

i^reö testen g(üget$ gieljt burdj bie Sluätäufer be$ $lrgonncr

$8albe$. 9Wan erfennt ifjr 33orrücfen ganj beuttic^ burdj bat

Sdjerenfernroljr, ba« jeber$eit ju meiner Verfügung fteljt. Um
aber bie Keinen »eigen mörberifdjen Jöufett« $u feljen, bie ent*

fteljen, wenn bie Sa^rapnelte gerobe über ben ©ürttembergern

e$ptobieren, baju Drangt man fein gernroljr. £>a$ geuer wirb

Don beutfdjen <2d)rapnell8 erwibert, bie in weiterer Entfernung

unb meljr nadj linf« ftd^tbar werben.

(Sine 2ftunition«fotonnc, bie hinter ber flödjen Slnljitye füblidj

Schüfe gefunben tjat, crljält Söefefjl, Dorjurücfen. S)cr nödjfte 28eg

Ware, naä) Sübweften bie ßljauifee su »erfolgen, auf ber id; mid>

ben ganzen Sog aufgehalten fjabc. 2lber biefer 2Beg ift gefäl)r*

tief); bie bunflc Sinie ber Kolonne wäre oon ben neuen fron*

göftfe^en Stellungen aud fidjtbar unb würbe ein DortrefflictyeS $iel

geben, aujjerbcm ba* geuer auf bie beutfa^e Oberleitung tenfen.

$)ie Kolonne Ijatte fidj eben auf ber Gljauffec in ©ewegung ge*

fefet, al« it)r güljrer ben ©cfcljl erhielt, hinter ben großen SJtorfern

3U fahren. (Die Kolonne führte teilte Munition für ©eweljre

unb SDhfdjtnengeWetyre. £)aljin, wo SUhmition gebraust wirb,

fahren fie erft in ber 9to$t. S)odj tritt feiten ober nie Patronen*

ntanget ein, ba bie <ßatronentafd)en ber SSerwunbeten unb <$e*

fallenen Don ifyren nod) fampffä^igen Kameroben geteert werben.

Eine Batterie teilte £aubifeen wirb ie^t im Horben ber

Gljauffee fid)tbar. 3fjre ©cfpanne fdjwcnfen mit ifjren gctbftücfen

in fdjönem 39ogcn nad) ©üben. 3n Söeftfübweft fpringen fedjs

(Granaten in einer Entfernung Don jwei Kilometern. Sie waren

für bie bort furj Dörfer Dorrücfenben Sürttemberger beftimmt.

9lbcr jefct ift feine Seele meljr auf bem ?fafe, auger Dielleidjt

einem gurüefgebtiebenen Sanitatäfolbatcn.

Um 6 Uf)r gitylte idj ad)t brennenbe Dörfer, Don benen jebod)

ein« linf« Dom 3trgonner Söalb unb im Dperationäbereid) be« be*

nacharten Strmeeforp« tag. Sie Diet Derwüftete Jpänfer, wie Diel
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bernidjteteS ^rioateigentum ! ^roax MrD Jöcoölfcrung fich

unb ü)re transportfähige §abe rechtzeitig in Sicherheit gebracht

haben; aber wie mag es in ben taufenb SßJohnungen auSfehcn,

wenn bie Sttenfehen jurücffeljren ! Äann man ohne tiefe« Wl\U

gefügt mit ben unjehulbigen beuten fein, bie am meiften unter

bem trieg ju leiben haben? Unb ift man ein geinb granfreichS,

wenn man eine @ntentepolitif oerurteilt, bie fo namenlofeS Un*

glücf über bie norböftlichen <ßrooinjen ber föepublif gebracht h*t?

SGöcr mit eigenen 3lugen aß biefe Solgen beS Krieges, fötmmer,

Sirmut unb Vernichtung (ah, mügte fich felbft oerachten, wenn er

nicht laut bie ^ßolitif oerurteilte, bie allein an aß biefem Unglücf

Sdjulb trägt!

„Wkx warum rücft nicht auch bie Slrmeeleitung öor?" fragte

ich, nachbem bie Gruppen fed)S ober fieben Kilometer öor ber

testen ßinie Stellung genommen hatten.

„Söeil man bie Jelegvaphen* unb Jelephonleitungen nicht fo*

fort oerlängern unb bas ganje Softem oon 23ertonbungcn mit ber

neuen grontlinic änbern fann."

3lm folgenben Jag würbe SBarenneS genommen unb bamit

bie ganae 9ftafd)inerie ein Stücf weiter nach Sübweften oor*

gefchoben.

3(ber nun begann ber heutige Jag jur 9ceige in gehen; bie Sonne

näherte fich oen üßipfefn beS Ärgonner SBalbeS. Grin (ehrreicher

Jag für mich! SSon ber Jätigfeit an ber beutfdjen gront ^atte

ich eine flare S3orftellung bekommen, oon ben granjofen aber nichts

anbereS gefehen als ihr geuer unb bie befangenen. 3dj tyittt

bie unglaublich fixere unb ruhige Leitung beS beutfdjen Ober*

fommanboS bewunbert. @S war wie ein Spiel, baS unter ge*

wiffen SBorauSfefeungen gewonnen werben mußte« Unb wenn all

biefe SöorauSjcfcungen im oorauS gegeben unb befannt waren,

bann ^egte niemanb ben geringften 3^«fel am KuSgang. Unb

bie 33orauSfcfeungen waren: ausgezeichnetes 2Henfchenmaterial, wir!«

liehe bitter ohne gurdjt unb Jabel, ein S3olf, baS in griebenS*

Seiten willig ift, genug unb mehr als genug für bie S3ertcibigung
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bc* 9iei$e6 ju opfern unb, wenn ber ftrieg ausbricht, bereit ift,

audj ba$ ßeben ju opfern $ur SBerteibigung ber $eimat für feine

SJretljett unb feine (Stjre, eine SfaSbilbung, bie genügenb lang ift,

um bie einzelnen ©olbatcn unb bie großen £ruppenoerbänbe un*

wiberfteljttdj ju matyen, unb ein flttateriaf, bei beffen 2lnfa>ffung

man Weber gefdjadjert nod) fompromiffeft Ijat. £>er SfaSgang be$

£age$fampfe« erwerfte bafjer feine Skrwunberung. ÜKan Ijörte

feine GMücfwünfdje, feinen 3ubet — inon fprad) baoon wie oon

ber natürlichen ©adje ber Söeft!

17« $<h*#etblajarett tu ber ftttdje jtt 9tamagtte*

uf ber SRücffafjrt nad) ©tenaty rnüffen wir gerabe bor beut

SetMajarett Ratten. $)er @tab*ar$t ftel)t auf ber ©trage

unb gibt feine ©efefjte über 33ef)anb(ung unb Verteilung ber neu

angefommenen SBerwunbeten. 3a) werbe tfjm oorgeftettt, unb er

Witt mid) nid)t (oalaffen, elje id) ba« ge(b(a$arett geje^en Ijabe.

„9fo bie gront fommen, ben Ärieg ftubieren unb ba* Barett

in homogne nid)t feljen, nein, §err 2)oftor, ba$ geljt nid)t! <Sie

fjaben ben gangen Sag gefeljen, wie bie SBerwunbeten oon ber

geuerlinie Ijereinfommen, nadjbem fte ifjre erfte prooiforifdjc Pflege

auf bem ©djladjtfefb erhielten, <2>ie Ijaben ben £auptfamme(p(afc

bei Grclisfontafne gefeljen. SRun muffen ©ie aud) bie britte Etappe

feigen, ba* f?elbtajarett fjier."

Unb bamit führte mid) ber <Stab«arjt in bie Keine, fd)öne,

alte fatfjotifdje &ird)e. £)ie <©onne war untergegangen, unb

Dämmerung breitete ftd) über granfreid). Gr$ war bunfet in ber

$ird)e, aber nod) waren bie foftbaren gemalten Sanfter gu unter«

fdjeiben, unb Dorn am Stttar brannte ein einfamer ßeudjter, ber

bie £>unfefl)eit efycr oermefjrte als oerminberte. 9ld)t$tg oerwunbetc

$)eutfd)e lagen fjier. £)te 5lird)cnbänfe waren paarweife gufammen*

geftellt, fo bajj fic mit ben töücfentefmen geräumige Äiften bilbeten,

bie mit <Strol) gefüllt waren. 3n jebem foldjen 33ett (ag ein

fd)Wer oerwunbeter ©olbat. £)ie ©änfe reiften aber nidjt für

alle. ÜHe übrigen lagen an ben Sa'nben auf aufgefdnlttctcm
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©tvof). Geber f)attc {eine $)ecfe, unb ber 3rotfdjenraum gwifdjen

ben ßagern war fo grojj, bog 9(rgt unb <2anitat$jotbaten ungern*

bert an Jebeä ©ett herantreten fonnten. ©obatb es ber 3uftanb

ber Patienten ertaubt, werben fie weiter natt) $)eutfd)(anb gefd>i<ft,

um neuen 23erWunbeten $(afe $u machen. 9tor bie (ebenSgefafjrlid)

fltartefcten, bie ben JEran«port ni$t ertragen, bleiben ba, um tu

grieben $u fterben ober, wenn möglid), gu Krüppeln geseilt gu

werben.

3tm Slftar, im <Sd)ein be$ ßeud)ter$, waren mehrere junge

State mit einem eben angefommenen Patienten befdja'ftigt, ber

fidj einer Operation untergieb,en mußte. <£in Sidjt würbe gerbet*

gefcf|afft, unb ber <&tab8arjt führte mid) oon 33ett gu ©ett unb

berichtete unermüblid) über bie oerfd)tebenen gälte. ÜDie Pforten

ber $irdje waren gejdjtoffen; oon brausen f>orte man bad ®eraffet

ber ftotonnen unb baö £rappetn ber <ßferbe. $tber eine fettfamc,

faft unfjeimtidje ©Hfle Ijcrrfdjte Ijier im Innern; man fftljtte, ba|

fjier ein $ampf gwifdjen geben unb £ob au«gefod)ten würbe.

(Sdjwere 5(tcmgüge, aber feine Wagen, ab unb gu ein @eufger,

aber fein Kammern, deiner geigte fi$ fd)Wädjer at$ ber anbere,

feiner ftörte bie fthuje ber Äameraben. ÜDie meiften {abliefen ober

fäjienen gu fd>tafen, tobmübe oon ben kämpfen be$ Jage«.

2Btr fdjreiten oon einem Jöett gum anbern unb jtüftern, um
nidjt bie <5d)(afenben gu werfen unb nidjt bie feiertidje ©timmuug

gu ftbren. Sldjtgig gelben, bie Ijeute mit greuben iljr «tut für

iljr $anb geopfert Ijaben ! 9?odj fdjftimntern fte unter ben (Siferncn

$reu$en — batb werben Diele oon iljnen unter ben $o(gfreugen

auf beut Stirdjljof gu SRomagne fä)tummern. $ier einer, ber einen

©d)u§ burd) baä empfinbtidjfte Organ bed Unterleiber ermatten

fjat. Orr ift fo bteid) wie feine fonnenoerbrannte, in ben @d)mjcn*

grüben oerwitterte §aut e$ gulägt, unb fein $u(« ift am 93er*

töfdjen, aber feine Stugen ftef>en offen, unb fein ©tief wanbert

weit oon ber Grrbe in unbefannte Öä'nber. Stnbere ©Uber fteljt

eT je&t atd oor furgent in ben ©djüfcengräben. SÖ&etdj Ijiramet*

weiter ilnterfdjieb! 9tod) ber Unruhe brausen an ber gront Oer*
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ftnft er fdjon in bie große fange SHufje. bitten unter feinen

Äameroben (am er mir fo einfam unb oerlaffen cor, unb id>

mußte ber SBerwanbten baljeim beuten, bie nod) hofften unb nun

halb weinen follten. „(ix lebt nic^t bis gum Sonnenaufgang?"

fragte id) ben (Stabsargt. „$ein, er beginnt fd)on gu erfatten."

Crin ©djulgebaube in unmittelbarer 9täfje ber $ira)e war

ebenfalls gelblagarett. 3n alten ä^^ern, wo fonft frangöftfdje

Äinber Liberty, Egalite, Fraternite lernen, lagen nun berwunbetc

$)eut{ä}e. (Sin Sdjulgimmer mar gum prouiforifdjen Operations*

faal geworben. 3m gelb muß man fid^ Ijelfen, fo gut man (ann.

Unb man leiftet baS benfbar 3flöglid)e mit bem, Was gcrabc

gu (Gebote ftefjt. Sin paar junge ßfjirurgen ftanben, weiß ge*

fleibet, an einer auf ^of»en Nörten ftefjenben £ifd)platte, auf bie

ein IebenSfrifd)er, fajöner junger ©olbat gelegt würbe. 33eibe

Süße waren if)in burd)fd)offen, aber er war nodj frol) unb munter

unb rief feelenrufjig: „Sdjneiben <5te mid) nid)t." (Sine barm*

fjergige <©d)Wefter, bie einzige, bie fo nafyc an ber gront war,

benu fonft ljerrfd)t im DperationSbereidj bes gelbf)eerS au«*

fdjfießtid) militärifaje Drganifation, löfte ben erften $erbanb, ber

mit bem ausgetretenen $31ut gu einer feften SKaffe gufammen*

gebaefen war. GrS tat wefj, als ber S5erbanb abgeriffen unb bie

Söunbe entblößt würbe. Slber ber «Solbat biß bie 3a'l)ne gufam*

men unb gab feinen Saut oon fid). £)aS linfe $3ein war über

bem gußgelenf gerfdjmettert; felbft ein £aie (onnte erfennen, baß

e$ eine fef)r fdjlimme Sunbe war. 3m Slugenblicf (onnte nidjts

getan werben; er befam eine ©du'cne unb einen neuen SBerbanb

unb banfte fyerglid) bafür, baß man fo gut gu i()m war. $)ann

würbe er oon gwei ©anitätsfolbatcn in ein freies 53ett getragen

unb frf)ien entfd)loffen , nur gu fdjlafen unb alles gu oergeffen.

„Söirb er feine gäße behalten?" fragte id) ben Slrgt. „©ei bem

einen ift (eine <£efaf)r, aber ber anberc, ben wir eben oerbunben

Tjaben — nun, in brei £agen werben wir fefjen. 3ö) werbe

fdjon mein SöcfteS tun —" unb er {Rüttelte ben Äopf.

£ie oerwunbeten frangöfifdjen (befangenen waren auf @trofj*
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lagern in einem #orrat$raum untergebracht; f)ier fottten fie bic

erfte Pflege erholten unb bann in ein ßagarett gebraut werben.

<Sie waren gerabe babei, 33rot unb eine nal)r(jafte »arme @uppe

gu effen. Unb fie agen mit gtttngenbem Appetit unb »arm allem

$ni$ein nad) guten 9JhU3; ein paar waren gerabegu luftig unb

ladjten über tyre ©ä>rge. &uf meine grage nad) intern 33efinben

antworteten fie: „Senn e* un« bie legten oiergeljtt £age fo gut

gegangen wäre wie jefct, bann wäre e« und gar ntc^t (djledjt

gegangen."

Eräugen auf ber ©trage ftanb eine große <&d)ar oerwunbeter

Dcutjdjer unb grangofen, bie Pflege fugten. Sin ber gront würbe

immer uod) gefämpft, neue ©Omaren oon Söerwunbeten waren im

&rof ber 9tod>t gu erwarten, bie ärgte famen nidjt gur töulje.

Die grangofen ftanben in einem Raufen für fidj. 3a) trat an

einen »on iljncn l)eran; er Ijatte ben gangen Äopf oerbunben;

man fal) wenig meljr als Hugen unb fRafe. 9luf meine grage,

wo er oerwunbet fei, geigte er mit ber linfen §anb auf bie linfe

©djeiteUjälfte unb bann auf bie Unterfette bc« regten Unterfiefers.

3d) fragte ben (StabSargt, ob e* mbglid) fei, bog ber SKann

fielen unb geljen, feljen unb tjören fbnne, nadjbem i&m ein ©djug

fenfrcdjt burdf ben topf gegangen war. <£r antwortete, man

fjabe ben SScrwunbeten noä) nidjt unterfua)t, aber e« färaen bie

merfwürbigften 35erwunbungen bor. Die Äugeln fragen in ben

armen 9ftenfdjenleibern, bie oft bie erftaunlidjften Prüfungen be*

fteljen müffen, bie feltfamften SBege ein.

Die grangofen, üerpdjerte ber @tab$argt, feien bewunbern«*

wert gebulbig. ©ie fönnten wer weig wie lange warten, otyne

ein SBort ober eine SDiiene ber Ungebulb. Senn ber Slrgt einen

grangofen beljanbeln wolle, fei e$ obenbrein faft SRegel, bag ber

5Berwunbete fage: „Sfteine tameraben brausen bie $>ttfc nötiger;

ia) fann warten." Ober: „$3cljanbeln ©ie bitte erft ben ÜWann

ba — er ift gamilienoater, unb feine grau lebt in fömmerlidjcn

33crl)ältmffen." Da« gleite Urteil Ijabe id) aua) oon anbern

beutfdjen Srgten gehört.
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Orbonncmjen.

&affeefüd)e im treibe.

Digitized by Google



§ie Jtfird>e in Congwp mit burd>fd>offenem @en>ölbe

unb erhaltener ^an^el.

($0l- «citc 68.)
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<So folgt bte 33armljeräigfeit in (&eftaft ber £eilfunft ben

©puren be$ grauenoollen Kriege«. 2Ba8 finb att biefe Sr$te,

Affiftenten, (SanitätSfolbaten, (Sdjmeftem anbere« alö rcttenbc

ßngef, bte mit bem Qrngel beö £obe$ um ba« lieben ber SBcrtmm*

beten fämpfen! 3Ba$ finb bte Äranfenautomobile, öa^ren unb

bie eifrigen <Sd)äferljunbe anbere* ber 2$crblutenben greunbe

unb 23unbe8genoffen, bie bie (Srnte auf ben blutigen Setbern

bergen! $ier gerjt bie 93erföf)nung getreulidj mit bem $rieg

§anb in §anb, tüte ba$ (Symbol bed SRoten ^kujc« bie garben

bc* «tut« mit bem <3innbi(b ber ajrifttiajen Siebe bereint.

23. (September. üDcn £ag uerbradjtc id) in £>un an ber

3)laa$, ba$ burd) bie JÖcfdu'eßung befonberä fettend ber granjofen

feljr gelitten fjatte. ©egen 1
j26 U()r fe^rtc ber ftronpvinj mit feinen

sperren öon SRomagne $urücf; id) follte itm in £)nn erwarten.

3d) ging über bie 33rücfe $ur ©tabt fjtnauS, als eben bie üor*

nehmen Automobile mit ber Söejeidjnung „<§>eneraloberfommanbo

ber fünften Armee" in ooller gafjrt baljergeraft famen. Jöcim

Sfjauffeur auf bem erften faj? ber $ronprin$ im üftantel mit rotem

Sragcn. <5v gab mir ein £t\tyn, aufsteigen, unb id) naljm

fjinter iljm $lafc. <£r unterhielt fi$ eine Seile mit ben Offi-

zieren; bann ging es weiter. Aber langfam, benn wir begegneten

gerabe einem Infanterieregiment. $)ic 2Jiannfd)aften faßten ifjrc

Jpelme an ber ©ptfec, fjoben fie in bie Jpölje unb ftiinmteit ein

Jpurra an, al$ gelte ed einen ^Bajonettangriff auf einen franjö*

fifd)en (ödjufeengraben; es galt aber beut ßfjef ber fünften Armee

unb bem Arbeit beö 9teid)ö. 2öir fuhren wie burd) ein braufen*

bc$ 9J?eer üou bomternben Hurrarufen, btd $u ben legten Keinen

(Gruppen öon gwet unb brei 3ttann. 3"^* fwnD no$ *™ cm*

famer Söadjtpoften an ber (Straße; auä) er fdjrte auö 8eibc$*

fraften! Aid bann ber Äronprinj wieber feine Automobilbrille

auffegte unb ben üttantelfrageu Ijod)fd)lug, mar er nid)t mefjr ju

erfennen, am nocntgfteu öon ben Leitern, bie auf if)re ^ferbe

$rbin. «in ffiolf in ©offen.
5
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aufaupaffcn hatten. 2(ber, fo ücrfidjerte er mir, nichts freue i^n

mehr, at* fid^ fo öon ben Solbatcn gefaxt unb »erftanben ju

frfjen; fei es bodj bie üornehmfte Pflicht eine« Sürften, ft<h to*

Vertrauend feine« 93otfc« würbig $u geigen, unb für ihn (ein

gvögere« ©lücf, a(« fo jum beutfehen Söotf ju fteljen.

S3ei £ifch war bie (Stimmung fo fröhlich unb ungejwungeu

wie gewöhnlich, tro^bem man begeifterte 9teben, Xrinffprüclje unb

Hurrarufe tjüttc erwarten fönnen. SSarcnnc« war genommen

roorben, unb bie $ad)richt üon SBebbigen« £at auf bem SReer

war eingelaufen. Stber man hielt feine ^eben unb rief auch nicht

ipurra. £)er ßronprinj nahm bie 9?euigfeiten mit berfelben wür*

bigen töufje auf, er freute fid), öcrjog aber feine Sftiene, nur

feine Äugen befamen einen feuchteren ©lan$. ÜDie Unterhaltung

breite fid) bann eine Seite um bie grage, ob bie Unterfeeboote

gegenüber ben fd)wimmenben geftungen bie gleiche 33cbeutung er*

hatten Wärben wie bie 42*cm»Ü2ftörfer gegenüber ben Öanbbefefti*

gungen. $ann fprach man öon anbern fingen, unb bie (Stim-

mung war famerabfehafttich unb gemütlich Wie immer an biefem

Sifd). Die unerfchütterüche föuhe ber £)eutfd)en, befonber« ber

Oberbefeh^hß^r, gegenüber ben Erfolgen f)at mich oft in <£r*

ftaunen unb ©ewunberung öerfefet. Sie nehmen bie Erfolge a(«

bie natürtichfte (Sache öon ber Söett, unb wenn ein Erfolg SBodje

für Söodje ausbleibt, fo bewahren fie biefelbe föulje in bem ©e*

wu&tfein, bog er fommen wirb unb fommen mujj! $)ie Ober*

leitung wetjj, wa$ fie ju tun ^at, um bae 3^ erreichen;

alle anbern, Dorn gelbmarfchall bi« jum töefruten, hegen blinbe«

Vertrauen $u ihr, unb ba$ gan3e beutfehe Sßotf öertraut cbenfo

bltnb bem $eer unb ber gtotte. Sold) ein SBolf fann nicht be*

fiegt werben! 9We$ geht mit mathematijeher ©enauigfett unb

^otwenbigfeit. £>atjer biefe Sicherheit unb SRuhe, unb baljcr war

am Xifch be« $ronprin3en bie Stimmung nicht aufgeräumter

al« fonft.

©(eich uor $)un, auf ber nörblichen Seite ber Straße nach

homogne, liegt ein einfames ®rab, ba« ®reuj mit ^ränjen über*
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fd)üttet. 5Dovt ruljt ein Hauptmann, ber mit feiner Keinen ©a>r
inmitten be$ geuerS auslieft, ate bie granjofen tljre eigene ©tobt

bejdjoffen, unb fdjttefftid} auf {einem Soften fiet. ©ein Hnbenten

war unter ber ©efafeung toon $)un ebenfo frijd) wie bie Tünnen

auf feinem ®rab, bie ftet« erneuert würben. Unb er war btojj

einer unter «Dtiflionen! £>em SDeutfdjen f$eint e« bie einfache

@ad)c öon ber Söett, fein ©tot hinzugeben unb $u fterben. Stein,

ein fola^eä SBotf fann nid)t befiegt werben!

SBiujrenb bes Grffenö fam ber ©enerafoberarjt *ßrofeffor 2Biben*

mann; er fjatte im tfajarett nadj unferm greunbe greiljerrn

üon üftatfcafjn gefetjen, bem ein Stutomobifongtücf gugeftogen war.

SDa« Sluto war an einer ©trajjenwcnbung geftürjt unb fam mit

feiner ganjen «Schwere auf Don 3Mfeafjn« ©ruft ju (icgen. (Sin

paar kippen waren tym gebroa^en, baju ein öembrud), eine ®c*

^irnerfdjütterung unb ber attgemeine (Sljocf. ©ein 3wftanb war

fefjr beunruljigenb, aber ber $r$t Reffte auf feine SBiebcr^crfteüung.

^rofeffor Sibenmann wirb mir um>erge&ftd) fein. Qzx ^atte bie

gan$e ©efc bereift, war woljlbefannt in Slfrifa unb nalje am

©ipfel be« $Uimanbfd>aro gewefen, a(« Sföinb unb Söetter il)n

zwangen, umjufefjren. 3Bir Ratten gemeinfame greunbe nal) unb

fem unb unterhielten und nod) lange, nadjbem bie anbern iljre

3immer aufgefud>t Ratten, an biefem testen $benb, ben idj beim

Äronprin3en be$ £>eutfdjen SRetdj« verlebte.

ei ber 9(u«faf)rt Ijatte idj gongwtj nidjt beftdjtigen fönnen,

beffen oberer Xtit, in S3auban« geftung gelegen, fo furdjtbar

burd> ben Ärieg gelitten ftat, wa'ljrenb bie gabrifftabt im Eal bcr

ßljirs unbefd)ftbigt blieb. 3d) fufjr alfo bei ber föüdfefjr in«

®rojje Hauptquartier am 24. ©eptember hinauf unb über bie

beiben SeftungGgräben unb bi« 3U bem Xox, ba« eine ßrinncrungö*

tafet an Stouban fömücft. 3efet wcfytc barüber bie beutfa^e gtagge.

$)er Sßadjtpoften forberte meinen Sluäwete. 3n ben dünnet*

gängen fdjuüerten mehrere Soften tyr ®ewel)r; natf> innen ju



fjoben fic ifjre Sföofjnungcn unb ifjre £üd>. 9ln bcn äflaucru

Heben große ^(afate: „Armee de Terrc et armee de Mer"

imb barunter jwei fid) frcu3enbe Xrifoforcn; „Ordre de mobili-

sation generale" mit aßem, wa« baju gehört, unb fdj(ießUd) bie

SÖcfountgabc, baß ©onntag ben 2. Sfaguft 1914 ber erfte SOßobift«

fierungStag fei. £)iefe Orber foftet granfreidj Ströme feincö

cbefften ©tute«, jerftört feine norböftlidjcn ^ßroüinjen unb Ijat

bie Heine ©tabt innerhalb ber SWauern in einen einigen ©djutt*

fjaufen »erwanbett.

Hm Anfang ber Jpauptftraße, bie ßongwty burdjjd)neibet, ftanben

einige franjöfifc^c Arbeiter unb nahmen ba$ <ßufoer au8 fronjö=

fijdjen ipanbgranaten Ijeraue, um fie unfdjäblid} ju machen. Äein

(Srbbeben Ijatte biefe ©trage in tyrer ganjen Sänge {Rümmer Oer*

wüften fönnen afö bie (Granaten. 9fid)t ein einziges $au$ ift

fteljengebu'cben. bie Hrtiflcrie bed 3nbafion8l)cer$ ßongwty ju

befd)ießen begann, mürbe ben Gnnwofjnern befohlen, ben Ort $u

uerfaffen, unb bie meiften $ogcn ifjred $Öeg3. (Einige jebod) wollten

bleiben; oon ifmen würben etwa fedjjig, barunter mehrere grauen,

unter bcn Ruinen begraben.

3n ber $ird>e eine SBerwüftung oljnegleia)cn: bie Söölbungen

be$ €>eitenfdjiffö eingeftürjt, an ben übrigen Hofften gewaltige

ßöd)er öon ©ranaten, beren (Splitter über bie Käufen Ijerab*

geregnet ftnb unb tiefe gurren in fte geriffen Ijabeu. Sßon ben

bunten ©laflfenftern ftnb faum einige Splitter übrig; nur öon

ben ©leicinfaffungen ftel)t man Ijier unb ba nod) ©puren. Hbcr

bie Äanjel, oon ber aus bie ajriftlia^en ©afnljeiten öerfünbet

würben, ift unberührt geblieben, unb fjätte ein ^riefter bort toHfy

renb ber ©efdn'eßung geftanben, wie ber gricd|ifd)e ^atriara^ in

^onftantinopef, al« bie Surfen bie £agia ©opfjta ftürmten, fo

wäre ifjm nidjt ein £aar gefrümmt worben, unb man würbe oon

einem SBunber gefprodjen (jaben. 23or bem grieben bcö £oa>

altarS fajrecften bie (Granaten nidjt gurürf ; er war ein £rümmer*

Raufen auf bem 33oben be$ ßfjor«, unb eine biefe <Scr)id;t $alf*

ftaub bebeefte \i)ti. 3m Cangfdjiff war c$ nidjt möglidj, öor*
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wärt« ju bringen, benn bie Orgel mit tyren abgeplatteten pfeifen

uub bie ßljöre mit ifu*en hänfen unb 39rüftungen bitbeten einen

einzigen Raufen Don ©erömpet, ©rettern, ©ewurf, Ornament*

brud}ftüclen, Söetftüfjlen unb firdjKdjen ©eraten, alle« faft bi« jur

Unfennttidtfeit aertrümmert.

Der untere £ett ber feften ftirdjenmauern ift öerljaltntemajjig

tocrfdjont geblieben, unb gerabe Ijier finb bie red)tetfigen ©Uber tu

§od)rclief au« ber 8eiben«gefä)id)tc 3efu. Unter einem, ba« \>oiU

ftä'nbig unbcfd)a'bigt geblieben ift, Rauhen bie Sorte: „J6sus tombe

pour la deuxieme fois." £)a« ®efid)t be« ßrtöfer« brütft un*

Jagbaren @d)mer$ au«, wie unter ber Saft bc« $reu$e« unb ber

©ünben ber 2ttenfd)en. O (Sitetfeit ber Seit! 2luf einer

(Steintafel tieft man bie gut erlittene 3nfd)rift: „Hanc ecclesiam

Ludovici XIV jussu et pecunia procurante Vauban erectam

primär, benedixit lapidem 22 martii 1683" . . . ufw. 9lun

waren bie Orgeltöne öerftummt, unb üon ber banset ertfongen

feine £roftworte meljr; burdj bie offenen SBötbungen flagtc nur

uod) ber Sßinb: ,,2llle« ift eitel/'

£)rauj?en war bie SBerwüftimg cbenfo. §>ier ftanb ba« ©fetett

eine« Automobil«, bort tag ba« (Gerippe eine« 3roeirab« °f)" c

9töber unter Raufen oon £orniftern unb Uniformftftcfen, jerbeultcn

«öled)töpfen, ©äbclfdjcibcn, ©cwe!)rfolben unb — pfeifen, tinber*

fpielfaa>n, garbenfäften unb §ol$tieren, &ttung«roljren, ©alfon*

getänbcvn unb (Gittern, ©tii^en unb £ifd)en, alle« in einem

Wirrwarr üon Steinen, 3^cÖe^n unD @«^utt. Pompeji ift weniger

fccrwüftet at« biefe ©tobt, unb mein attc« ßou*Ian im Jperjen ber

SBüfte, wo bie S?ernid)tung ebenfo titele 3aljrlmnberte iljre (Srnte

gesotten Ijat wie in ßongwt) £age, ficl)t weniger troftto« au« al«

SBauban« befeftigte ©tabt!

3n ben ©tragen war e« fpufljaft ftiCC, nur fiier unb ba titfte

e« in ben gugen, unb mit einem fdjarrenben Staut fielen flehte

©teine oon ben 9ftaucrn. $>cr SBinb rumorte in ben aufgeriffenen

flauen $)ä'd)ern, unb bie Ijerunterljängenbett ADaa^rinnen nttfteu

wie feftgebunbene ©drangen, £ier unb ba an einer (5<fe war
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no$ ein ©tragennamen au lefen: „Rue des Ecoles" oder „Rue

Stanislas".

3m ©dmtt lagen nod) *ißofttarten, gcb(eid>t unb jermürbt oon

<5onne unb fliegen. 3ä) f)ob eine auf unb la$ bie Slbreffe:

„Monsieur Crombez, Subsistant au 164 de Ligne, Longwy-

haut." £)ie tfarte entlieft nur bie ©orte: „Öe üttan«, 22. Sfoguft.

lieber flamerab. 3d> bin gtücf(ia) naaj 2Ran$ gefommen unb

Ijabe meine 3eugniffe bem (Sfjef bireft gefdjicft. ^offcntUdj Ijabe

iä) batt> bafl Vergnügen, $)iä) wicbergufefyen. . .
." Ob biefer

Grombej jemals ben ©rüg feine« Äamerabcn ermatten unb ba$

fdjöne Söilb auf ber tfartc gefetyen Ijat, ba& ben 3ufammenftog

bcr §ui*ne unb ©artye barftellt? Ober ftefjt er in ben SBerfoft*

liften at« tot ober oernügt?

5Den f(einen Sftarft oor ber Äirdje befränjt ein SMerecl oon

iöäumen. SBicte oon iljnen waren niebergefablagen unb tagen nun

ba, ein Raufen Seifig unb SBrennljolj. $luf biefen Sttarft I)utau$

ging au$ bie tytyt, gertrümmerte gaffabe eine« $aufe«, über

beffen portal man bie Sorte „Hotel de Ville" gu erfennen

glaubte unb bie 3afjrc3galjt 1731. ©ein SBeftibüf mit Eingang

gum Bureau de Police war ein einiger $efjrid)tf)aufen oon Leiber*

fefcen, SRöbefa unb Rapier. ^Da« ^o(tjeiara)io Jag umljergeftreut;

barunter bie gange Auflage einer flehten ©cfjrtft: „Traite pour

l'äclairage au gaz de la ville de Longwy, du 9 Janvier 1912

au 23 decembre 1961." <öie foflte alfo für gange fünfjig Safjrc

gelten. SBei ber SDrucftegung be« $>efte« afjnte nodj niemanb,

bog *>a$ ®** töon 1914 öerlöfa>n würbe. £>ie Jötattcr raffelten,

wenn ber SÖinb buraj bie üben fliäume ftridj.

£>er untere ©tabtteil geigte bagegen feine anbem ©puren oom

$rieg als wenige beutfdje Uniformen. $)a3 beutfajc ÜRititär wan*

berte feelenruljig bur<f> bie ©tragen bcr eroberten ©tobt, in bereu

3entmm bie 3ioi(beoötterung gang gafjfreid) war.

$utgc 3eit barauf fufjr irt> über bie ©renge naä) Luxemburg

unb erreichte bei Sonnenuntergang wieber bie $auptftabt bcs

Keinen <&rogljergogtum$.
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20. (gitt »rief mt ben ftatfet*

®urd> bcn #ofmarfdjafl greifjerrn oon SReiföad) erhielt id>

am 25. ©eptember eine (Sinlabung gur 2Rittag$tafel bes

ÄaiferS für 1 Ufjr. Unter ben Slnwefenben waren aujjer bem

£ofmarfdjafl bie Herren oon Reffen, oon (Sontarb unb oon

©ud), legerer beutfd>er (Sefanbter in tfuremburg; ferner ber gelb*

.prebtger be$ ßaifer« unb einige flbjutanten. Slm ©ormittag war

t>ie SKadjrtdjt oon *ßrinj Oöfar* Shranfljeit eingetroffen; er fjattc

ftdj burd) Überanftrengung eine Slrt £ergframpf gugegogen. 3dj

erwartete baljer, bcn Äaifer niebergefdjtagen gu finben, aber feine

©pur baoon. 3n jugenblid)cr, milita'rifdjer Gattung trat er §er*

ein, §ie& mid| wieber mit fröftigem £änbcbrucf witffommcn unb

natym einen ©rief au« ber £afd>e, ben er mtd) aufmerffam gu

tefen bat, wäljrenb er \id) mit feinen Herren unterhielt. ÜCcr

©rief war bireft an ben ßaifer gerietet; ein getbwebel, ber

neben <ßring 3oaä)im geftanben tyatte, al$ biejer oerwunbet würbe,

fcfjifberte barin, wie tapfer unb oorbtfblid) ftd> ber ?rinj be=

nommen Jjattc. $)er ©eridjt war einfad} unb ofjnc jeben Söort*

prunf, aber er geigte, wie feft unb tief bie £reue wurgelt, bie

ba$ beutfdje $ecr mit feinem oberften $rteg$l)errn oerbinbet; fic

madjt bie beiben gu bem feften unb unerfdfütterlidjen Seifen, auf

bem ba$ ©cutfdje 9?eic^ erbaut ift. $H« ber $aifer gurüeffam

unb mid> fragte, wa« idj oon bem ©riefe bftdjte, antwortete id)

bloß: „<£$ mu§ <£w. SRajeftät eine greube fein, foldje (&rfife

au« ben breiten ©djidjten be$ ©otfö gu erhalten."

„3a," antwortete er, „nid)ts freut mid) fo feljr wie bie ©e*

weife oon ber £reue be« ©o(f« unb feinem unmittelbaren 3u*

fammenljang mit meiner Slrmee. Grinen ©rief wie biefen Der*

waljre \d) unter meinen wertoollften papieren."

üDann fprad>en wir oon $ring OöfarS ^ranfyeit. 3m 3«*

fammenfjang bamit äugerte ber $aifcr: „9iun ift audj $o!>en*

goflernbfot gefloffcn. 3dj Ijabe fed)$ ©Öfjne unb einen ©dmrieger*

folm im ßxieg, unb oon ben oielen beutfdjen Surften, bie an ber
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gront fämpfen, Ijaben fäjon mehrere iljr ßeben für £>cutid)(anbs

<2>adje geopfert" 3m übrigen breite ftd) bie Unterhaltung um
meine Crrlebniffe bei ber fünften Slrmec unb bie Ärieg*ereigmffc.

Den Befdjtuß be* Sage« bUbete ein Slbenbeffen beim SReift>

fantfer oon Betf}mann*§oflweg.

31» $ie @tfenfal)tt im Stiege.

26. (September. £urj bor 9 fottte idj auf beut Baljnfjof

fein unb ben 3U9 benufcen, 6er ein Weimarer Sanbfturmbataitton

nadj Gfjartem'Ue befbrberte. 9lber über 9?aö)t war ber galjrptan

geänbert worben, ber Sanbfturmsug ging crft fpäter; bagegen ftanb

ein 2Runition*$ug jur Slbfaljrt nad) <Seban bereit, jweiunbjwanjig

offene, mit $(anen beberfte Sagen unb ein paar gefdjtoffene. du

bcm einen ber (enteren naljm idj $(a$. üfteine 9faa)barn waten

Bebc(fung*mannfd)aften , jeljn ober jwötf SWann (Srfajjreferoe; fie

famen oon SDtamj unb Ratten in biefem 3«8 aa)t £09* unb ad)t

$ctajte gugebrad)t! Unfer Sagen f>atte ftd) au* bem iflorboften

SDeutfdjtanb* Ijierljer oerirrt; er trug bie Bejeidjmtttg: „^touß.*

§eff. <2taat*eifenbal)nen, $orb*£)ft", unb in meinem Slbteil Ijing

eine ßarte über bie 4öa^nftrc(fc Ber(in=2Weme(.

(Sine menfd)enfreunb(id)e ©eele im $otel <&taar Ijatte mir

geraten, <ßroüiant mityuneljmcn, ba e* mefjr a(* jweifetyaft fei,

ob id) untcrwcg* etwas Eßbares auftreiben fönnte. Sltfo würben

mir mit bem übrigen ©epätf oier tüdjttge Butterbrote mit <Sä)infcn

unb Stäfe, brei <£ier unb jwei Staffen SEineratwaffcr in* tfupce

gebraut.

£5ann ging e* Ijübfä) (angfam Co*, au* bem Luxemburger

Bafjnfjof Ijerau*, an einem fteljenben 3ug vorüber, ber mit ptauberu*

ben, raudjenben, ladjenben <2olbaten ooübepaeft war, bie au*gc*

geidjneter Stimmung gu fein fdn'encn. $)ie galjrt ging au gemüt*

litten SDörfern, §öfcn unb Salbern oorüber, an Siefen mit

grafenben föinbern, gelbem mit pftögenben Bauern, an &mb*

ftrafjen unb (Hjauffeen mit taugen Baumreifen. 3n Luxemburg

gab'* feine 3ufammengefd)offenen §äu}er, feine obbadffofen 2ttenfd)en.
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2Üof)( war bie (Einquartierung bcutfdjcv Truppen wenig angenehm,

aber bie frtremburger Ijaben alle« bei fetter unb Pfennig erfefet

befommen.

Stuf ben ©tragen feine Truppen, feine fnarrenben ßofomten.

2Bie ba« fommt, fo nafje ber jront? $un, foweit bie (Hfcn*

bahnen gcfjcn unb in 3ufammenf)ang mit bem bcutfdjen (lifcn*

bo^nne^ fteljen, beforgen fie ben ganzen Transport Otd 311m 4Dc*

ginn ber <£tappenftrajjen, wo e« feine Grifeubaljncn gibt. £c«ljdb

ficljt ba« £anb $u beiben leiten ber ®af)n fo ibtyUifd) an«, uub

ba« etnjige, wo« an ben Äricg erinnert, ift ber Trübet an ben

$aftefteUen unb bie Soften, bie bie $al)n bewadjen unb oft Jo

biö)t fteljen, bog ber eine ben anbem fefjen faun. £)eutfd)e Gifen*

bafyntruppen beforgen ben betrieb unb Öanbfturm bie 23ewad)ung.

Unfer ®(ei« fä^rt über 9ttamer« unb ^apetten. 2)a$ ®e*

(äitbe ift fajwadj gewellt, nad) a((eu (Seiten breiten fia) flache,

fonnenbeftraljlte gelber. 3tmitf)Kt jwei (Stationen Ijalteu wir.

SBarum? #uf bem SNcbenglet« fommt ein gewaltiger 3«g mit

lauter leeren Güterwagen; feine 2ftenfd)enfecle ift bovin, mau t)övt,

wie leer fie finb; mit Ijofjlcr Dicfonanj raffeln fie vorüber; f tc

fjaben irgenbeiner Sfrmcc 2>erftörfungcn gebraut unb geljeu nun

nad) tfuremburg suvücf, um neue SDiaunfdjaftcn su Ijolen. —
©terpenid; ! SßMr finb alfo in Belgien. T>ie Saubfdjaft ift

bie gleidje, aitd) lu'cr beutfe^c 2£ad)tpoftcn, audj l;icr pflügenbc

dauern auf ben Ötfern wie in Öurcmbuvg. ^Hc^t einmal bie

3otfrcuifion eviunevt im« baxau, bag wir ein neue« 8aub betreten

:

ber Ärieg reifst alle <Sd)vanfcn nieber.

3n $r(ou fjaltcn wir (änger. 3m (Sübwcftcn ffixt man

Äanoncnbonner; ob er aber uon SBerbun ober oom 5lrgonncr Salb

farfommt, fönnen meine föeifefauteraben nidjt cntfajeibeu; er

flingt bumpf, aber beutlidj.

3uwei(cn faljrt ber 3ug mit gewöhnlicher <&efd)Winbigfeit, aber

ba(b bereut er ba« unb fäljrt wieber langfam, al« ob bie Saft

ton Toten, bie er in gorm oon ®cfdjoffen mit fid) füfyrt, bie

(Srföjüttevimg nid)t oertrüge. T)er 33al)nförper liegt nun fjodj,
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mib luit fahren auf einet Jötütfe übet eine £anbfttaj$e. Unten

ftetyt ein ©otbat mit einem ®eweljt unb jte^t gum 3«0 hinauf.

ÜDa pltyüd) ein ÜDorf, gufammengefdjoffen unb eingeäfd^ert,

nut nod) au« faxten ättauetn beftefjenb, bte gtmfdjen Räumen

fjetüotfugen. @ine Aflee ift gum STcit umgehauen, aud) bie ©äume
am föanbe eine« ©efjbtge« in bet SRiuje bet «aljn finb gefäüt.

Sßoljt um bie ©ewadmng gu etlciajtetn unb Attentaten t>otgu*

beugen? $ein; toeitet^in finb bie Stämme aufgeftapett, ein (SJütet*

gug hattet auf fic ; fie fotten a(« $3af)nfa)toeüen bienen.

„gangfant faxten!" fteljt an fdjatfen $hitx>en auf gtoßen &ä)iU

beut; bie beutfajen ßofomofofüfjtct füllen fidj noa) nid)t fo Ijctmifa).

$)odj ift bet fBetfeljt nidjt befonber« lebhaft; man begegnet nut

menigen 3^9en Qltf Ütftx gweifputigen £3al)n.

Saüauj: — (Soufteumont— ^amipte, fleine Stationen ; bie €>ol*

baten fifcen in gutet Wut), tauajen ^Ö^en unb tefen bie neueften

3eitungen. gongtiet*ftcufd)ateau, eine gtögete Station; oom

Jhipeefenftet au« »etben einige getftotte $äufet fidjtbat. JBei

£ibtamont getaten nut bidjt neben einen gewaltigen Etuppengug,

bet nne roit «Seban gum 3iet Ijat £)et gange 3U9 ift faubge*

fcfymürft, a(« ging e« gu einem ©ommetfeft. IDtaufjen gwifdjen

ben Sßöagenfenftetn tieft man mit Äteibe getriebene ®ptüa)(cin>

bie toon bet guten Saune bet ^affagicte geugen, g. ©. „Stuf gum

3flittageffen naa) ?ati«; fteljt fd)on beteit", unb anbete betattige

@djetge. Untet ftöjjüdjem ©ingen unb 8adjen tottt bet 3«0

feinem unbefannten <sd)icffal gu.

•Jkd) einftünbigem Aufenthalt fommt bie SRctlje toiebet an un«,

unb n>it faxten übet getbet, auf benen buftenbe Jpafctgatben tute

©otbaten in Weif)' unb ®üeb ftefjen. ßinc Etüde ift gu Seginn

bet 3nuafion gefötengt rootben, offenbat um ben Safjnoetfetyt gu

ftöten, bet untet intern Sogen fjinbutdjfüljtt. 9?un finb (ärifenbafm*

bauttuppen bamit befdjäftigt, fie triebet fjetguftetten. <2onft fieljt

man t>on bet Safyn au« in $3efgifd)«£u£embutg nidjt oie( Don ben

Sitfangen be« Ifricg«.

SBon ftbtamont au« gel)t bie ga^tt enbliä) naä) ©übweften.
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Stuf einer {(einen Station galten ivir nrieberum unmittelbar neben

einem £ruppen3ug unb gleiten langfam an iljm öorüber. 3m
Sagen britter klaffe t)aben bie Solbaten £ornifter, Gewehre,

Saffenröcfe unb $atronentafd)en aufgehängt, alles in malerifdjer,

friegerifa)er Unorbnung. Einige tote liegen auf ben Jöänfen

unb fdjtafcn, anbere ftfeen, bie ©eine übereinanbergefdjlagen, raupen,

lefen, plaubern ober betrachten bas £eben brausen. 3n ben

$upee$ erfter unb jwetter klaffe fahren Cfpjiere unb Unter«

Offiziere. <£S ift Äaoallerie; ben Schlug be« 3ugee bilben bie

Güterwagen mit ben <ßferben, in jebem Sagen fedjS, Je brei unb

bret mit ben köpfen gegeneinanber ; oon ber mittleren Sagen*

Öffnung mit ben Schiebetüren finb fte bura) halfen getrennt, bie

an furjen Letten hängen; an ben halfen finb ihre Jpalfter feft*

gemadjt. 3ft)i((hcn &en halfen, alfo in ber Sttitte beä Sagend,

ftct)t auf Jööcfen ein £ifd) mit groei $3änfen. ipier fifeen ein

paar tote, bie gerabe mit ihrem SMittageffen befdjäftigt finb.

©ertrijr! Sieber eine Stunbe Stufenthalt Hin leerer £ug

au« Seban »erurfacht bie Verzögerung. 3)urch ba« genfter fängt

man unfreiwillig fleine ^Brodten t»on ber Untergattung ber Sol*

baten auf. „§aft bu gehört, ba§ bie ^Belgier in ber ^tölje oon

Sirlon eine geheime gunfenftation fyobtn follen, ber man noch

nicht auf bie Spur gefommen ift?" — „Stuf alle gälte mar bas

eine ©lanjleiftung ton Sebbigen." — „Slber bie SBertufte ju

tfanb fmb üiel größer at$ bie sur See. SDer Untergang eine*

Unterfeebooted bebeutet jwanjig 2)?ann, ein Sturm gu £anb aber

jelm* ober Imnbertmal mehr." „Oft e$ wahr, ba& töeim« er*

obert ift?" — „$>cr rechte glüget fdjeint ein gute« Stücf jurücf*

gegangen $u fein." — SUlc ©erüd)te gebeten üppig an ben ©af)n*

ftationen.

®cr Station*oorftel)er fommt in mein Slbteil, um mir ®e*

feftfehaft gu teiften. <£r erjählt mir, bog bie Steinbrüche, über bie

wir t)ort)er gefahren finb, am 19. Sluguft Don ben Belgiern ge*

fprengt worben fei, als tytx h^S gefämpft würbe. „Sir (ärifen*

balmer," fügt er fyniVL, „wir mfiffen (ier fifcen unb bürfen ben
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äanonenbonncr nur au« ber gerne antyörcn. 3n$ geucr, wie

bie anbern, bürfen wir nidjt." — „Wbtx 31)rc Arbeit ift bod)

ebenfo wtdjttg; tüte ftänbe eä mit bem geuer an ber gront, mit

ber Verpflegung unb ben Grrfafctruppen, wenn <5ie nic^t ben (5ifen*

baljnbetrieb in Drbnung gelten!" — „®ewij$, ober e« ift eine

fürdjterlidje (Mulbprobe."

GrnMidj fommt ber erwartete 3ug ftwan. „§aben ©ie feine

neuen 3tt*ungcn?" rufen Söadjtpoften unb Qrijenbafjnarbeiter, als

wir (angfam öorüberfaljren. ,,3d) Ijabc fdjon atte weggegeben,

bie id) r)attc", antworte idj. 210er id) finbe nod) eine Kummer
ber Sricrifdjcn 3«ton9' «nD öm nädjftcn Ort, wo mehrere ©ok
baten beieinanber fielen, werfe idj fte IjtnauS. Sföie eifrig bie

£eute bie ^euigfeiten bcrfdjlingen ; einer tieft t>or, bie anbern

Ijören gu.

Jpier begegnen wir einem luftigen 3U9 : einige Söagen füib

a(ö föcparaturwerfftätten eingeridjtet. $)a ftefjen ^obetbönfe unb

@d)Ieiffteine, ba liegen ©ägen, Steiget, Srte unb $ämmcr fjerum.

Slnbere Söagen finb geftopft öott t>on ^weiräbern, <5$ubfarren,

«Spaten, <spicjjen, Srten unb Warfen unb anbern 2£crf$eugen, bie

man bei Pionierarbeiten, ©arrifaben unb ©äjüfcengräben braud)t.

hinter einem langen dünnet öffnet fid) eine fjerrlidjc £anbfd)aft,

ftärfer gewettt a(S bie bisherige; unter und freuten ftd) mehrere

große 2anbftrajjcn. §tn ber nädjften fenft ftd) ber 23almförpcr

jä() l)erab. Unten ift eine SBadjtftubc, in ber mehrere Sanbftürmcr

nad) bcr Arbeit auärufjen unb bie ©tunbe abwarten, wo ifjrc

$ameraben abgetöft werben foflen. Crinc <&d)ar graugefleibetcr

Arbeiter gefyt, ben ©paten auf ber <©d)u(ter, bie ©treefe" entlang.

?(n einer fteinen Jpattcftettc ftcljcn etwa öicrjig graue unb btaue

©otbaten um if)re ©cweljrc fjerum. nimmt aud) nie ein Gmbe

mit ben ©otbaten! 953e(d)e 3)iaffen werben nidjt allein an ben

Grifcnbafjnttnien üerbraud)t.

£)ie <sonne gcfjt unter, hinter einem neuen dünnet öffnet

ftd) im Zai unter und bie 5Iuöfid)t auf ben gewunbenen gtufe*

(auf ber <Semoi$. 9ieue ©Omaren jurü(ffel)renber Arbeiter. ,,9<od)
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gwangtg Kilometer bt« gurfrangiHifd>en@renge", crflärt ber eine; ein

onberer ^etgt in ber 9iäl)e eine* gerftörten Dorfe« auf eine 2tn*

l)Öf)c, tuo mehrere Sftaffengräbcr gu liegen {feinen. Die Dämme*
rung fdjreitet weiter unb gefjt in 9iadjt über, ©d)nbe, baj? man

bie 2fa$pd)t auf biefc« ljerrlid)e $anb oerliert. Die Söafjn wenbet

fidj in Bieten fiuroen, balb fteigenb, balb fallenb. JSeim Sin*

fteigen gef)t e« l)offnung«lo« langfam, ber 3»9 quäU fid), unb

ba« $ofg ber Sagen feufgt unter bcr <£djwerc feiner Saft.

SGMeber ein £unnel in <25id/t; an feinem Eingang eine ffeine

Jpüttc, in ber einige tfanbftürmcr fid} eben if)r Slbenbbrot bereiten.

Der Wrt fo fongfam, ba§ mir einige Söorte mit ifjnen

wcdtfeln fönnen. Dann gcf)t'« f)übfd) fadjte in bie bunflc Öffnung

hinein. Die ßofomotioe ftölmt unb feucht au« Öeibe«fräftcn, ber

Sumte! füllt fid) mit Wand), unb man fdjtteßt bie genfter. <*«

geljt immer langfamer. 9iun fann bie Sflafajine c« ntdjt ineljr

fd) äffen, ba fteljen wir!

(Stner meiner 9?eifefameraben f)olt in ber ginfterni« eine

Keine 8ampc fjeroor, bie bie (Stimmung erljöfjt. Der ütaud) wirb

fompafter unb bringt in ba« Äupee fjerein; wenn ba« nod>

lange bauert, erftiefen mir alle. 3dj öffne einen 9lugenblicf ba*

genfter unb fel)e f)inau« — nur Sftadjt unb Otaudj, aber bura>

ben Ütaudj ficfjt man bie gunfen, bie oon ber ßofomotioe fprüfjen,

bie neue ^raft gu fammeln fdjeint. Unfer $ug ift mit ÜJhmition

belaben, unb follte fic gcrabe fjicr im £nnncl in bie £uft fliegen,

bann bekommen bie (Jifenbafmtruppen in ben nädrften Sagen

biet gu tun!

Die Sofomottoc prüftet wieber unb fängt au, fid) gu bewegen.

33orn wirb ein öid)t fidjtbar, ocrmutlid) bie Sritnbung be« Tunnel«.

9?ein, nur eine Saterne, beren <Sd)ein 00m 9taud) gebämpft wirb.

(5ine SBeile fpäter wieber ein Sidjt, al« ob e« enb(id) tagen

wollte; e« ift aber nur ber geuerfajein ber 3Kafd)ine. £>ört beim

biefer ewige Tunnel niemal« auf? 9ftef)r al* eine Ijalbe ©tnnbe

finb wir barin. Da wirb e« cnblid} geller, unb wir atmen

Wieber frifdje ßuft. Slber 00m Sag ift nid)t me^r oiel übrig;

77

Digitized by Google



AT

bie ^Dämmerung oerwifdft bie Umriffe ber Sanbfdjaft, unb über

bcr (Srbc fdjwebt ber ^atbmonb gelb unb fpöttifdj.

®cgen 8 Uljr ift ber Sftonb weiß geworben unb Pfet in ben

$aumwipfeln. SDie Wadjt ift l)efl unb fa(t. SBie leidjt wäre e*

für granftircur«, au* ben ©djlupfwinfeln bc« SBatbe« Ijerau«

ifjre Äugeln in bie fdjwadj crlcudjteten gcnfter bes 3ug« gu fcnben.

«ber fein ©c^ug erfdmüt, e« ift lautlo* ftiü braußen, ni$t$ er*

innert an ben Ärieg, man ift tote im tiefften grieben.

Um 2)?ittemaä)t toerfdjlief id> ben 9?cft unferer gafyrt. Um
3 Ufn* morgend werfte miaj einer meiner Sflatybaxn: wir waren

in <Seban. Hdjtgeljn ©tunben waren wir unterwegs gewefen.

£>er (S^cf ber flommanbantur, SDtojor oon $(ato, war bereit«

um biefe frütje üttorgenftunbe auf ben deinen, Reiter unb guter

£)tnge, Oiejj mid) Ijcrgtid) willfoinmen unb ftefite mir ein Limmer

im Söaljnljof gur Verfügung, öeoor iä) aber meine neue 2Bolj*

nung in ©efifc nafjm, mußte idj mit bem Üflajor unb ein paar

anbern Offizieren, bie ebenfo munter unb lebfjaft waren wie er,

£ec trinfen. £)aö geitige grüftftücf lieferte bie trieg«oerpflcgung«*

anftalt, in ber fea)gel)n freiwillige Helferinnen bis gu mertaufenb

33erwunbete an einem £ag belöftigt Ratten. 3n einer $üd)e

brobelten beftänbig gewaltige Äeffel mit Iräftiger <Suppe. föeben

bcr «Station Ijatte man gleiä) nadj ber Söefifcnafjme in gwei Xagen

einen $olgfdjuppen gebaut, in bem bie Gruppen, SBerwunbete unb

Unoerwunbete burdjeinanber, ifjre 2flal)lgciten an langen £ifd)en

einnehmen fonnten. 2lud) jefct waren m'ele <ß(iuje befefct, unb

braufjen ftanb ein ganzer SErupp ßanbweljr gweiten Aufgebots unb

wartete auf ben Sftorgenfaffec mit JÖrÖtdjen. Oeber follte audj

feine Portion SBrot unb gleifd) auf bie ftofyxt an bie gront mit*

nehmen. Sllfc waren Reiter unb guter üDinge, unb niemanb fonnte

vermuten, baß biefe SWOnner binnen furgem oor bem geinb ftefjcn

würben, um gu fiegen ober gu fterbetu 3m £)urd)fdmitt Ratten

tägtid) fünftaufenb 2ttann ©eban auf bem SBßege gur gront paf*

fiert. gleifd) unb ©emüfe für tyren Unterhalt liefert ba« be*

fefcte Canb, ber öürgermeifter muß c$ Jjerbeifctyaffen — ba$ ift
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fo £rieg«gefefe, unb man fic^t bafjer letdjt ein, wie oortetltjaft e«

für eine Hrmee ift, in geinbe«lanb $u famtofen. $>a« befehle

8anb muj* ja nidjt nur feine eigene &rmee, fonbevn aud) bte be«

©egner« ernähren. Solange es (betreibe gab, würbe aud) ba«

etngeforbert, aber (Snbe September nutzte für ben Sörotbebarf ber

©otbaten SDcefjt au« £)eutfd)tanb befd>afft »erben. 3n ber Äaffee*

füdje brobette ein SDufcenb groge tfeffel, unb eine alte granjöfin

rumorte jwifdjen ifjnen Untergattung«* unb tadjluftig. —
$>a« 3imntcr / ba« mir nun gugeteilt würbe, war urfprüng*

lid) für 93?ajor $(ato unb feinen Stbjutanten befttmmt; fie fOtiten

fidj abwedjfelnb barin ausrufen. Slber bistjer Ratten fie es nodj

niefct benufeen tonnen, ba fie 5Tag unb 9cad>t burdjarbeiteten unb

jwifdjenburd) oft in ben Kleibern in ber Söaljnljofswirtfdjaft

^liefen, bie als Äommanbanturbureau biente. 3m SBartefaal

HI. klaffe war ba« Cluartier ber €>tation$wadje. $)te £eute

lagen auf bem ©oben unb matten fid) gerabe für bte Sirbett be«

neuen £age« bereit.

Unfere föunbe führte un« aud) in bte Sßartefale unb üflaga*

jtne, bie al« Barett eingerichtet waren. 3n einem tagen nur

fd)Weroerwunbete granjofen, bte oon ©djweftern be« 9toten $reuje«

unb Srgten gepflegt würben. (£in anberer @aat war ben üDeut*

fdjen übertaffen, bie balb ben £ran«port nad) Often ertragen

tonnten. Studj Ijier befam id) einen lebhaften (Sinbrud baoon,

wie wid)tig e« ift, fo fdjnell at« mögttdj bie ifranfenfäle, bie jur

Verfügung ftetyen, gu räumen. <5ben war bie 2flitteilung ein*

gegangen, baß ein 3«9 m^ 33crwunbeten auf bem SBeg naa)

<&eban fei, unb ba§ fünffjunbert &vanfenwagen oon ber gront

angeforbert würben — was auf tjeftige Kampfe unb btutige (5r*

eigniffe fdjlteßcn lieg. 9(1« ber gemetbete 3U9 onfam, cntftanb

auf bem S3al)nfteig Seben unb ^Bewegung. SMe <5d)Weftern unb

ifjre freiwilligen STräger eilten Don Söagen au SBagen mit (Sintern

unb Mannen Doli raudfenben Kaffee« unb großen, runben körben

Doli JBrot; ®amtät«folbaten ftauben mit ifjrcn ©aljren bereit,

um bie ©djweröerwunbeten ju ben Slutobuffen unb bamit in ba«
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<Stäbtifcf;e Sosavctt $u Raffen. Me* geljt wie gefd>mterr, e* ift

Cuft imb Stöen in biejem ßiebeswerf. SBieoiet aua) fommen, fo

reicht ba3 Gffcn bod) immer 31t, bie JBafjren unb Letten geljen

nidjt au8, itub bie fytffvcidjen £anbe werben nie mübe. £)cn

Uerwuubcten gfanjofen wirb biefeCbe freunb(id)C Söcljanbumg ju^

teiC wie beu ©eutfdjen, DteCCeic^t eine noä) freunbttdjere, beim

faft attc Ijaben ein ©efüfjt öon Üflitfeib gegenüber benen, bie in

&eitibe3ljaub gefaßen finb unb auger tyren eigenen SSJunben nod>

fii^en muffen, »ic tyr SSaterfanb Mutet. £>ie Station ©eban

ift wie ein fummenber 5Mcnenforb. £icr fommen 3üge m^
frtfdjen Gruppen fjerein, unb bort fjaften £rau$porte üon <$e*

fangenen unb 33crwunbctcn. 3roar Kcgt bie SRaa^t faft unb

ftcrnenljett auf ber <5tabt, ober für bie, bie im JDienft ber

Kranfenpflege auf ber (Station arbeiten, gibt es feinen Unter*

fdjieb jwifdjen £ag unb 9toö)t, unb es ift mir ein ftätfef, wie

fic bicfcS Sebeu aushalten. £ie Kraft, bie fie aufregt erhält

unb oor Sttübigfcit bewahrt, ift bie $iebe jnm 3kter(anb, ba$

feinen größten unb fd>icffa(3fd)Werften Kampf au«fid)t.

3», ©efcatt — 1870!

m 9?ad)iuittag machte idj mit Sttajor §el)n unb ein paar

aubern Offneren, Don benen einer 9?ia)ter in granffurta.SW.

War unb jefet Krieg3gerid)t$rat, eine HutomobÜfaljrt 3U gefdu'djt*

liä) berühmten Orten außerhalb @?eban«, $(ä^en, beren bfoger

flaute bei allen granjofen ®efül)le ber Trauer weeft.

On ber SMje be« ÜDorfe« greuoi«, wo am Vormittag be$

2. «September 1870 bie Kapitulation unteqeidjnct würbe, befugen

wir ba$ Keine <Sd)(oß $3efteoue, wo König ©iüjcfat am fetten

£age feine 3u
iammenfunft wüt Kaifer Napoleon III. l)atte. $)ie

betten Sttonardjen trafen fidj in ber ffeinen <5Ha$ocranba im

£rbgefd)og, bie eine $frt 93or(jaHe bitbet. £ie ÜHöbel oou bamate

finb äffe ücrfdjwunbcn, unb fein ftubetifeu* au« jener £cit ift er*

fyaften. ®odj nein! 5Die alte, würbige unb oornefjmc Steine,

bie nod) jefet ba$ (Sdjfoß befifot unb, oon SUter unb Kummer
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Qaü 3ßebert><ut0 bei 3>ond)ert), n?o am 2. Sept. 1870 Napoleon
unb 33iemarcf it>rc Slnterrcbung Ratten.

(»gl. Seite 82.)

l'anbftünnev am ©vabc eine« Äamcrabcn.
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gebeugt, jefct jum jweitenmat nadj oicrunboiergig Oaljren ottc

$f)afen eine« franjöfifa>beutfd)en Kriege* erlebt l)at! 3fijr §aar

mar fdjneeweifj, unb fie ging gebüeft, ober fie trug ifjr $aupt

f)od) unb war ftotj unb ef)rfurc$tgcbictcnb. ©ir fragten fie, ob

wir ba« innere be« ©Stoffe« befiditigen fönnten, aber fie bot

un«, batton abguftetyen, unb wir arteten biefen ©unfd) natürlich

$)aj? bie ©olbaten, bie iljr ©eg an öeüeoue oorübcrfwjrt, gern

bie berühmte $eranba fcfjen Kotten, ift ja Wetter nidjt gu Oer*

wunbern, aber bie alte $)ame bat, man möge biefe JBefudje ein*

ftetten. ©ic wofle grieben I)aben unb mit ifjrem Kummer attetn

fein, „C'est bien malheureux, c'est tres, tres triste", fagte

fie ein um« anbere 2M, unb fie felber wie ü>re ©orte ertoeeften

ba« tieffte üftttgefityf. öeüeoue ergebt feinen runben £urm rote

eine flippe, bie oon ben €>turmwogen ber beiben größten Kriege

ber neueren ©efdjidjte umfpüft ift.

Unfer nädtfte« 3tet ift bie Heine ©tobt £>on$eity, bie jefet

einen boppelt traurigen (Sinbruct mad>t. $ier oerljanbeltcn am
©pätabenb be« 1. ©eptember 1870 bie Oeneräfe 2Mtfe unb

©impffen über bie Kapitulation. 8ud) *öi«marct war babei unb

mehrere Offiziere oon beiben (Seiten. $)a« §au«, in bem bie

SBerfjanbfang ftattfanb, würbe in bem jefcigen Krieg gerftört. Slber

2Inton oon Serner« ©emätoe erjftiert nodj. <2r« wirft auf ben

©efdjauer faft erjejüttemb. SRecfjt« bie germanifdje Sifenfraft, bie

ßntfcfjfoffenfjeit, bie feine Äompromiffe bufoet, tinf« ba« ge*

fdrfagene granfreid) in feinem tiefften Unglücf. ©o()( giet>t

9ftoftfe unfere ©tiefe auf fidj, wie er, bie §anb auf ben STifd)

geftüfct, baftefjt unb fategorifdj oertangt, bog ficf> ba« gange fron*

3Öfifdje §eer gefangen geben fott, unb ftofjt betrauten wir mit

gefpanntcr Sfofmerffamfeit ben eifernen Kanter, wie er, bie §8nbe

am ©äbelfnauf, bafifet unb auf bie Antwort wartet. £)ie §au\>U

figur be« ©Übe« ift aber bodj ©impffen. <5x ift gerabe oon bem

<Sd)(ag getroffen, ben bie Übcrgabebebingungen für ifm unb gang

granfreid) bebeuten. <£r fjctft e« mcr)t mefyr au«, er ift auf*

geftanben, um gu gelten. #ber er fcfywanft unb muß fid> auf ben

$tbin. (Sin 80« in «Baffen. 6 ,
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£i)dj unb einen ©tuljl ftüfeen. Da« gtdjt ber ßampe fättt auf

fein ®eftd)t, ba« ben tiefften <§>d)mcrj unb Shimmer üerrät. 2öe«*

fjalb Ijat et fidj jum Oberbefehl über bie Slrmee gebrängt, naty

bem SWac ü)tal)on t>erwunbet worben war unb Ducrot ju feinem

©telfocrtreter au«erfefjen fjattc? 9hm wirb fein SRame in ber

Erinnerung auf ewig mit biefem Ungtücf«tag berbnnben bleiben.

Ein ©Ub Sonaparte« t>ängt an ber 2öanb; ber große Äatfer

fdjeint bem uugtücfüdjctt ®enerat einen oorwurfdoolfen 33ttcf $u*

Sitwerfen. Die <^cfict)tcr feiner Begleiter verraten tiefften ©djmer$

unb Demütigung. 9Jid)t weniger ernft fteljen bie Greußen auf

ber anbern <Seite bc« 3tntmrc$- 31)re 3"9* aetgen Söewunbe*

rung für bie glänjenbc STapferfeit be« franjöftfdjen $eer« unb

für eine £obe«öcrad)tung, bie eine« befferen ®efd)itf« würbig ge*

wefen wäre. Der ftünftter tjat eine Stimmung hervorgerufen,

bie und afjncn täßt: afle Slnwefenbe finb fidj beffen bewußt, baß

biefer £ag in ber Erinnerung al« einer ber ungtücflidjften in

granfreidj«, a(« einer ber größten in Greußen« ®efdn'ö)te fort*

(eben wirb.

Stuf ber föücffcfjr uad) ©eban befugten wir aud) ba« $au«,

tu bem am frühen QKorgen be« 2. (September Napoleon unb

23tSmarcf ifjre Unterrebung Ratten. SSon feinem befolge unb ein

paar Leitern begleitet, fam ber Äaifer in einem ßanbauer nac&

<Seban gefahren. Er war auögcftiegen unb ftanb, gebrochen unb

oorjeitig gealtert, auf feinen ©to<f geftüfet, al« #t«mar<f Ijeran*

ritt. Sludj biefen SlugenMicf Ijat SBerner auf einem feiner ©c*

mäße oerewigt. (Sie gingen bann in« jpau«, ftiegen bie fdjmate,

lja(«bred)erifd>e treppe hinauf unb nahmen im Ijinterften ber

beiben größeren >$iiumcr <ßfak. Der SBMrt, ber SBcber goumaifc,

würbe entfernt, aber feine ftebenunbjwanjigjäfyrige grau fu'ett fidj

im SBorbergimmer auf. Unb Oflabame gournaife ift nod) am
geben, eine freunMidje alte grau, bie ba« ?eben mit pljtfofop!)ifd>er

töufje betradjtet, ba« bodj fo fdjtimm mit tyrem Eigentum Der*

fahren ift. Da« einige, wa« fie empörte, war, baß jwei ©cweljr»

fugein burd) ir)r genfter gegangen waren unb fid) in bie Decfe
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gebohrt fjatten. <2>ie ljie(t un« im übrigen einen rtdjtigen Vortrag

über ben benftuürbigen £ag t>or m'erunböierjig Oaljren unb entfonn

ftdj jeber #(einigfeit. £)er tfaifer mar freunbüd) unb Ijerab*

(affenb, 2H«marcf faftig unb fa)er$fjaft gu if)r gemefeu. Unb a(«

bie Untergattung ju Gmbc war unb bie beiben Herren i()rer Söege

gingen, fjatte ber taifer ir)r öicr 3tt)an$igfranfftü<fe gefdjenft, bic

fie nod) unter ®Ia« unb föaljmen unb mit folgenbcr Unterfdjrift

aufbewahrt: „Donnas par sa Majeste* l'Empereur Napoleon III

ä Madame Fournaise le 2 Septembre 1870." 3ur (Erinnerung

an unfern 33efudj fottten mir ben Stempel bewahren, ben fie in

unfere Sftotijbüdjer brüdte: „Maison de la l
re entrevueDonch&y."

$)a« £au« fctbft ift befannt unter bcm tarnen Maison du Tis-

serand ober ba« Seberljau«.

2Btr fuhren auf einer anbern @tra(je nadj ©eban gurücf, um
einen flüchtigen 5Micf auf bie geftung«merfe ju werfen, bic fett

1870 ge[d)teift finb, unb öon ben §öf)en ber Umgebung bie fd)öne

9lu«ftd>t auf bie unglücfttdje ©tabt ju genießen. 3n <2eban fann

man nidjt frö^Itcr) fein. (£« liegt einem bleifajmer auf ber ©ruft.

$)a ift ein 3Mf, ba« gelitten Ijat unb (eibet, ein cbfe«, fleißige«

unb fparfame« SBolf, ba« am ®a'nge(banb ber repubtffanifdjcu

£>emofratie an einen 3lbgrunb uon Unglücf geführt mürbe, ein SBolf,

ba« eine« befferen@d)i<ffa(« mürbig märe als für eigennützige greunbe

#t üerbfaten, beffen $inber vergeben« bie anfdjeinenb ftoljen, in

SBirflit^feit aber leeren unb fpfjten SBorte ftammeln: „Liberty,

Egalite, Fraternite!" 2Ba« ift ba« für eine örübertidjfeit, bie nie

<m etroa« anbere« benft a(« an 9tad>! 2öa« ift ba« für eine ©leid)*

Ijeit, bie pofttijdjen ,3roecfcn bie Crrfparniffe be« SBolf« aufopfert!

Unb toa« ift ba« für eine greiljeit, bie biefe« fetbe Söolf ber am

bcfpotifa)ften regierten 3flaajt ber @rbe in bie Slrme treibt!

33* ©ei btt vierten 2lrmec*

(*fm §otef (Eroi$ b'Or in <öeban mofjnte (Srjeüenj ©eneral

greifjerr öon ©eefenborff, ber (Stappeninfpcftor ber üierten

Slvmee. £>er. (Sfjef feine« <Stab« ift Oberft fcon Stcmnife; er tyat
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eine gewaltige ©djar Offiziere unter pd), bagu btc fernere 23er*

antwortung für bie 33erbinbung3linien ber oierten ftrmee. ÜRan

fann wol)l jagen, baß burdj feine §ä*nbe ganje Armeen unb enb*

(ofe Weiljen Don Kolonnen gefjen. Er mug Änfnnft unb üttarfä)

ber Erfafetruppen tontrollieren unb ift bafilr oerantwortlidj, bag

Pe iur regten £<\t anfommen. Er Ijat bafür ju forgen, baß

Leiber, ©äffen, ätöunition unb Verpflegung in genügenber Sttenge

öorljanben pnb. Er Ijat einen <$eneraloberargt bei ber Stappen*

infpeftion unter fid), unb biefer ift wieber ocrantwortlidj für jebe*

Cajarett an ben adjtunbjwanjig Etappenorten wie für SSeförbe*

rung unb JBeljanblung ber SBerwunbeten im allgemeinen. £)ie

Bewegungen ber©anität$folonuen fallen alfo audj unter bie Etappen*

infpeftion. £er oielfettige ®enerat Ijat augerbem bie (befangenen*

trantyorte unb bie etoig Ijin unb Ijer rollenben üRotorwagen bev

gelbpoften gu überwogen.

General ©eefenborff (jatte bemnad) alle §ä'nbe oott gu tun

unb arbeitete aud) tote ein ^5ferbj be$ war idj 3^0*- ®c Ijielt

tabellofe SMfgiplin auf feinen ©tragen unb infpi$ierte pe täglidj

in eigener *ßerfon. Er war fa>n gwölftaufenb Kilometer in feinem

eleganten gebeeften Automobil gefahren. Huf ben ßanbfrragen

führte er ftrenge* Regiment unb fonnte, wenn e$ nötig war,

©olbaten unb Ofpgiere anfahren wie ein 8öwe. 3U m^ toar

er liebenswürblg unb freunblid) wie lauer 3^p^irwinb. Er nalmt

müt) mit offenen Hrmen auf unb lub mid> ein, gum «benbeffen

im grogen ©aal be* $otel* gu bleiben.

£ier üerfammelten fid) etwa biergig öon ben bretyunbert OfP*

gieren, bie bamalä in ©eban wohnten, unter iljnen ein gürft

Jpofjenlofje, ber beim SRoten $reug befdjäfttgt war. 4Bci unfertn

Eintreten ftanben bie Herren fdjon an iljren $(ägen oor bein

langen £ifd) unb ben fleinen ^ebentifa^en, unb ber ©eneral fteüte

mio) gleid) allen mit einigen ebenfo frftftigen wie liebensroürbi*

gen Sorten oor. E* gab biefelbe &oft wie für bie ©olbaten,

föeiäfttppe, §ammelfletfa) mit ©ofmen unb Kartoffeln unb ge*

füllte <Pfannfua>n — bafc lefcte ®erid)t ein ®onntag*luru$.
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9?adj einem angenehm oerbradjten Slbcnb unb nadjbem mtd)

ber ©eneral cingctaben Ijatte, il)n am nädtften £age nad) SJougter«

3tt Begleiten, ging id) um 3flitternad)t burdj ba« ftifle, mengen*

leere ©eban. £er Sßeg ©on ber $(ace £urenne bi« jum $3alm*

fjof, »o id> wofynte, ift giemlid) lang, unb er würbe oon ben

fedj« SBadjtpoften nid)t berfürjt, bie einer nad) bem anbem au«

bem Tuntel auftaudjtcn unb miaj anhielten al« einen ocrbä'djti*

gen Sftadjtwanbcrer, ber oiettcidjt in ungefefclidjen ©efd)aften unter*

weg« war. 3eber mußte ©eneral 2Mtfe« Shief lefen unb miefy

bann meinem ©d)i<ffat unb bem nädjften Söadjtpoften überlaffen.

9lber alle waren ruljig unb ^öflid), unD fic tatcn $fü$t.

2Ke ia) an ben testen tarn, fur$ oor bem Öabntyof, trat id) auf

ifjn $u unb fragte iljn, ob er etwa« bagegen fyätte, meinen Slu«*

wei« ju lefen. Gnr antwortete lädjelnb: „3a) oermute, ber ift

fdjon oft genug gelefen worben; übrigen« ^ab* idj (Sic in (Gefell*

fdjaft be« @I)ef« &er tommanbantur gefefjen."

SCm 28. September begab ia) mia) früljmorgen« in ben ©oft*

f)of /*3um golbenen Sfteuj" unb war balb barauf mit ®cneral

©cefenborff unb feinem Slbjutantcn auf bem 2Beg an bie gront

ber oierten Slrmee. 3Mc ©traße füljrt nad) ©übweften in ber

Wäty be« Srbenner Itanal«, ber ein paarmal gefreujt wirb. Unfer

erfte« &\tl war bie ©tabt SBougier«, bi« wofjin bie (Jifcnbafm

ging. fcrofcbem benufcen $af>lreid)e Kolonnen bie (Sljauffee, neben

ber auf ben gelbern malerifd)c Jöiwaf« fid)tbar werben. §ier

unb ba rauäjt e« nod) bon einem Lagerfeuer, über beffen ©tut

bie ©olbaten il)r grüftftücf zubereitet fjaben. 3^H^n ton fätftanien

unb Jörnen, beren Laub fidj f$ou oerfärbt, bewegt fia) ba«

bunte, friegerifdje Lanbftrafjenlcbcn, an ba« wir fdjon gewöhnt

ftnb: ©olbaten unb guf>rwerf einer großen @tappenlinie, $ro*

mant* unb 3)iunition«wagen, Lajarettautoö unb ganje töciljen alt*

utobifajer gelber ^oftwagen, bie gelbpoftbriefe beförbern unb nad)

£)eutfa)(anb über Syrier fahren, wo bte erfte Sortierung gefdn'efjt.

$>ie unentbehrlichen gclbgcnbarmen in i^ren grünen Uniformen

reiten auf unb ab unb paffen auf. <£m au«gebiente« $ferb i)at
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feinen ®naben}dmg erholten unb toirb eben beifeite gcfdjlcppt;

ein ©lutftrom fliegt au£ feinen Lüftern unb rötet ben ©taub

bet öanbftraßc.

2Bir fahren burd) niedrere Dörfer, barontev Stannatj unb

?cd)e$ne am Slrbenncr Äanal, unb polten furge 3*U in 23ougier«

am SBcftufer bev §(t«ne. SDer ©cncral nimmt üon ein paar

Offizieren ber Etappcnfommanbantur bic 39crta)tc entgegen über

ba$, ma$ fid) fett geftem gugetragen Ijat. £ann ger)t bte Saljrt

roeitcr nadj ©üben auf ber ßfyauffcc, bie naa) ©edwult unb

teernatj füfjrt. 3n bem gulcfet genannten ÜDorf ftnb mir gmangtg

Kilometer roeftlta) uon 33arennc8. Slber gmifajen biefen beibat

Orten breitet ftdj ber Slrgonner Salb aus, in bem nod) Ijeig gc*

fämpft mirb. 33on Gernatj gef)t naa) SBeftcn bie große 8anb*

(trage naa) föeimö. Stuf ben erften fed)gefjn Kilometern biefer

©trage, b. lj. bi« gum $)orf ©omme Ijatte id) ©elegenljeit,

einige ^.Öct)ft intereffante fünfte gu befid)tigen. $)enn biefe ©trage

mar Gmbe ©eptetnber bic (c^te naa) ©üben, bie in biefer ©egenb

öom beutfdjen £eer befefct morben mar.

£)a$ erftc £)orf meftlia) t>on (Sernaty ift ffiouürot), unb meiter

mollten mir (jeutc nia)t fahren. SBir matten einen furgen Sluf*

enthalt unb agen unfer einfadjed, felbmäßigeS g*üf)ftücf, lange,

fdjmale ©Reiben mm Äommigbrot mit Butter unb ©djinfen imb

ein <$la$ SRotroein. !£er ©eneral r)atte ein befonbereö Sluto*

mobil mit öoll Söeinflafdjen, bie er an bie ©olbaten »erteilen

lieg. 2Kit bem SBein brauet man in biefen ®egenbcn, »o aud)

bic ©auern il)rc moljfoerfeljenen SBeinfelfer Ijaben, nid)t gu

fparen. Slber nid)tö mirb ofme weiteres genommen, aüe$ wirb

ben Eigentümern naa) bem Krieg erfetyt, unb e$ gehört gu ben

griebensbebingungen, bag ber berlierenbe £eil jebe Quittung

über ©aa)en begabt, bie roäfjrenb ber SBefejmng requiriert toorben

ftnb. $)er eingehe barf nidjt ©a)aben leiben unter bem Krieg;

e* ift $fHd)t bc$ ©taat«, bie perfönlidjen SSerlufte 3U erfefecn,

menn er ba« Eigentum beö einzelnen nid)t gegen bie Snuafion gu

fajüfcen üermod)t bat. Unb menn bic 3m>afton«madjt ben Krieg
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verliert, fo ift e« if)ve redjtmüjjige ©träfe, für bic SSerfofte auf*

gitfommen.

33iel(eicht wirb jemonb fagen, e« fei nic^t red)t, bie ©olbaten

Sein trinfen ju (äffen. 3m Oftcn §oben ja bie Muffen ben

S3erfud) gemalt, wät)renb be« Ärieg« ein ©enerafoerbot cinut*

führen, unb fic finb mit bem (Srgebni« aufrieben. Oljne Zweifel

ift biefe Äraftaugerung an unb für fid) bewunbern«wert. Slber

td) glaube bod), baß ein ©d)luct 9?ot* ober Seigwein fjtcr unb

ba ben ©olbaten nur guttut. Slbfolute (Jnthaltfamfeit \n prebi*

gen, ift feine Äunft für ben, ber nid)t bie dächte in falten,

feud)ten ©djüfcengrabcn ju frieren brauet, in benen man nid)t

ba« fleinfte geuer anaünben barf.

3n SRouüroty fliegen wir aus unb gingen ba« facht anfteigenbe

(SJelänbe gu guß weiter über Selber, (Kraben unb burd) Salber.

$ier war ba« 8anb oollcr ©ranatlöchcr, unb man fonnte nicht

ttiffen, wo ber nädjftc geuerregen niebergetjen würbe. 3ah(reid)e

@efd)offe fegen ring« oerftreut, unb td) nat)m einen fogenannten

„$lu«bläfer" mit, ber beim flrem'cren nid)t geplafet war.

Seiter oben Ratten wir Gelegenheit, $u feljen, wie bie Grrfafc*

trugen ftdj auf ber Sinie eingerichtet Ratten, auf ber fie warten,

bi« fie ihre Äameraben in ben ©chüfcengräben ablöfen. ©ie lagen

teil« am Salbranb, teil« im Salb felbft, wo fie fid) ^alb unter«

irbifdje, mit Sften, 3»eigen 2<*ub gebeefte $öt)len gegraben

hatten, bie nicht nur al« Sohnftätten bienten, fonbern aud) jur

SDecfung oor ben gliegern. 5Diefe ßager ftnb nach Horben

verlegt, bamit fte Dom Salb gebeeft ftnb unb oon ben frcuijöfi*

fd)en Stellungen au« nicht gefel)en werben. &a fie fo gut ma«*

fiert finb, barf man in ben $öhlen flcine geuer angünben.

Sin einer ©teile be« Salbranbe« hatte ein ©anität«wagen im

©djufc einiger bunflen giften haltgemacht. Q.x war beloben mit

S3erbanbseug, Heilmitteln, fahren unb anbern ©achen, bie $ur

erften Jöchanblung ber Sßerwunbeten nötig ftnb. £)a« ®cfpann

oerfügte über ein deeferoepferb, ba« gut $u braudien war, fall«

ein« ber gewöhnlichen Sagenpferbe erfd)offen werben mußte, ein
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anbetet SBagcn, bet jut fctben ©anitättfotomte gehörte, mar mit

einem graugelben SBerbed überfpannt. Jöetbc führten Slagge unb

3etd)cn be9 SRoten Kreuje*. Übet bie ^ferbe n>oten graue Txdtn

gebreitet, um iljnen einen Farbton ju geben, bet forte! als m&glid)

mit beut be* Sanbe« übercinfttmmte, alle* jum ©djufc gegen SUeger.

3n einer Keinen ©olbatenf)ütte in bet 9töl)e Ratten p$
#r$te ber Kolonne eingerichtet, ©ie Ratten eben tyr grültftücf

beenbet, ba$ au9 ber näajften gelbfüä^e geholt mürbe, wo audj

idj bie ebenfo fräftige al« wofjlfäjmecfenbe Koft &erfuä)te. Oben

auf ber §öl)e, öon wo au« pdj eine 9lu$pd;t über bie franjöfi*

fajen ©teltungen barbot, trafen mir mefjrere Ofpjiere, unb unter

einem mädjtigen ©trol)bad) eine Slnjaljl ©otbaten öcrfdjicbencr

Waffengattungen. 3n ber 9iiü> Ijatte man jwei ©otbaten im

Ratten eine« Weinen 8öätbä)cn« beerbigt. Sin ben Querarmen

ber Kreuje fingen frifdje Sfränae, bie oerrieten, bag bie £apfern,

bie Wer ruhten, erft fürjlidj bem franjöpfajcn geuer jum Opfer

gefallen waren. Sljre £elme fd)mücften bie einfachen ©rabljüget.

2luf ber föfitffaljrt, bie auf einer öftlidjer gelegenen ©trage

übet bie SDörfer <Sonb£, Sfotty unb ©ranb $r£ führte, Rotten

mir m'er Kompagnien ßanbfturm ein, an beren ©pifcc ein ÜWupf*

forps marfojiertc. <£* ift ungcwölmliä), fo nalje bet gtont 9?c*

ghnentsmupf ju Ijören, wo alle« fo ftitt wie tnöglidj fein fott

unb nur bie Kanonen unb ©emeljre tyre taute ©praaje fpreäjen.

Der ©enerat ließ unfet Sluto bie ganje Gruppe entlangfahren;

bann tieg er neben bem SÖBeg Ratten, ftieg au« unb wir folgten

njm. 2)te gange ©djar mugte nun ttorüberjieljen; als bie erfte

Kompagnie fam, rief er: „©uten Sag, erfte Kompagnie!" (Ebenfo

begrüßte er bie übrigen unb würbe Don ifjnen wieber gegrügt.

@$ war ein fdjöner Slnblid, biefe frafttgen SWänncr unb iljren

etaftifajen ©ang ju feljen unb iljre bunfetbtauen Uniformen, bie

ftdj jdjarf öon bem gelblichen ßaub ber ©äumc abhoben, unb

ebenfo prädjtig war ber ©enerat mit bem cnergifajen, aber freunb*

liefen SBtitf, bem weigen, woljlgcpflcgtcn ©d)nurrbart unb bem

ftaf)tgrauen §aar. ©erabe unb aufredjt ftanb er in feinem
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grauen 9ttantel ba, bie $änbe auf beut ffiücfen. <£r fjätte ficf)

nidjt bie SDiüf)e gu madjen brausen, auäguftrigen unb gu grüßen,

aber e$ freute feine Äriegerfcete, biefc Männer gu betrauten, bie

Jpaus uub $eim, grau unb fiinb Derlaffen Ratten, um für ba«

SBaterlanb gu fiegen ober au fterben. Stonn fuhren toir an tynen

gum gioeitenmal Dorüber unb (aufarten mteber beut anfeuemben

^krabcmarfd), ber fdjliejjlid) (jinter uns Derflang.

S3ci ber 9fü<ffefjr naä) 33ougier£ übergab midj ber (General

beut föittmeifter Don Jöeljr, einem ©ruber beö &ammerl)errn,

einem lebhaften, fröhlichen $errn, ber bem ©eneral Derfpraa),

x ba{j mir triebt« abgeben foüe. Unb er Ijiclt Sort, benn bie

rridtfidje Sod>, bie iä) bei üjm unb feinen Äameraben gubraa)te,

fjarte ia) (Gelegenheit, Diel gu feljen unb gu tenen unb mit Dielen

tüchtigen Sönnern befannt gu »erben; Don 33el)r ^atte fdjon

tängft feinen $bfdtfeb genommen, aber bei $rieg$au$bruü) trat er

tmeber bei ben Äüraffteren ein unb führte eine föejerDefdjnjabron.

8m 29. (September toar ia) gum Slbenbbrot bei bem (Sljef ber

üierten $rmce $ergog Sllbredjt Don Württemberg eingelaben. Unter

ben ©ftften waren aud) ber #rieg«minifter <£$gelleng Don garten*

Ijatra, ber ©tabsajef General 3ffe unb bie bret jungen <Sbljne be«

£ergog3, aöe brei prächtige, fd)5ne unb begabte Oüngünge. ®ie

taten £)ienft an ber gront unb Ratten fidj fdjon bei mehreren

(Gelegenheiten bura) £üd)tigfcit unb STapferfeit auSgegeiäjnet. (Gegen

<Sä)lujj ber £afel erljob fia) ber jüngfte Don ifmen; er ftanb an

einem anbem £eil ber gront unb mußte borten gurüct <5r ging

um ben £ifdj Ijerum, naljut Don allen 5lbfd)ieb unb fam fdjliefjlid)

gu feinem SSater. $>er $ergog nafjm feinen $opf gtoifdjen beibe

§änbe unb lügte tl)n, fagte aber fein Sort. ßeine €>gene, leine

Xranen, feine Ermahnungen, fia) nia)t unnötig bem geuer unb

anbem (Gefahren au«gufefcen. (£* war roie ein getDityntidje*

„®ute 9tod)t, morgen fefjen toir un$ wieber". Unb boä), für

nrie Diele Affigiere unb ©olbaten gibt e* in biefem Ärieg fein

„morgen"! Sie Diele gamilien fefjen beim Slbjtt)ieb Don iljren

hieben btefe gum letztenmal! Sie Dicte 33anbe »erben für immer
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griffen! gine ^djwefter oom töoten Äreuj Ijatte oierunbjwan$tg

#erwanbte im f$elb, unb man fpraa) oon einem SBatcr, ber adjt

©öf)nc braußen l)atte unb einen neunten fed)$efmjäT}rigen, bet ft$

barnad) feljnte, intern ©eifpiel ju folgen. £)aä ganje beutfdje 25olf

Ijat in ben testen Monaten eine €>eelenftörfe unb *grÖße an ben

200 gelegt, bie in unjerer £t\t nidjt ifjre«g(eidjen fjat!

id) „nadj $aufe" fam, faßen töittmeifter oon $3e$r unb

feine greunbe ©raf <£id)ftätt unb greifen: oon £fd)ammer

noä) pfaubernb beifammen, unb ia) gefeilte mid) ju i^nen. Sit -

fpradjen eben oon ben (Sreigniffen beä £age$, at$ ein Wittmeifter

fjerehürat unb melbete, Grinwolmer oon jioei etwa jwölf #Uo*

meter entfernten £>örfcrn, bie fd>n anbertfjafb SWonate m ben

£änben ber £)eutfd>en waren, hätten auf ©ofoaten gesoffen.

Slu« bem einen £)orf foüten baljer aüc Scanner, au« bem anbern

ade Scanner, grauen unb £inber gefangen in bie <stabt gebraut

werben. £)er Unterfdjieb fdjien barauf $u berufen, baß man in

bem einen £)orf auf glieger gcfdjoffen fyatte, in bem anbem auf

Gruppen. Rimbert SDfann Sanbfturm unb eine ©djwabron bc*

rittener Sanbfturm foüten fta) nadjtö 1 Uf>r nad) ben beiben

^Dörfern begeben. Sßttyrenb bie Weiter an aüen <Straßene<fen

$ofto faßten unb jeben gfad)toerfud) oerfyinbertcn, foüten $au3

für $au$ oon ber Infanterie burd)fud)t unb aüe (SinwoI)ner

gefangen genommen werben. 3n ber €>tabt foüten fie bann oor

ba« #rieg$gerid)t gefteüt unb bie (sdmlbigen erfa>ffen werben,

©o oerfangt eS ba« ftrenge $rieg«gefefc. @S gibt feine ®nabe,

feine Wettung. SDic armen i*eute taten mir unenblid) leib. Sßa«

fonnten fie mit einigen armfetigen <&d)üffen gegen eine ganje Slrmee

ausridjten! Glaubten fie öictteidjt ben törichten ©evüdjten, bie

Jörücfcn ber Pioniere feien nur gebaut, um ben Wücfjug ber

beutfd)cn §eere ooraubereiten, unb ba« SlriegSglücf fei in ber legten

3cit gana umgefd)fagen? Unb woljer Ratten fie biefe Weuigfeiten?

Watürliö) nur oon ber >$iotfbeoötferung fctbft. 20er aber foldjc
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Gerüchte in bic SÖSelt fefete, nahm eine ungeheure SBerantwortung

für ba$ Seben (einer &mb$leute auf fid^ unb gewann babei nichts.

„90Bie erging es nun ben Unglücflichen?" wirb man fragen.

@<f)on am nachften Sag hatte id) Gelegenheit, fte auf ber Slnflage*

banf ju fefjen: tauter alte £eute, dauern unb i(jre grauen; bie
'

teueren weinten unb fafjen öerwunbert brein, bie ÜHänncr geigten

ein ganj gleichgültiges 9lu«fefjen. 2) er Krieg ^atte ihnen fehon

alles genommen, baS ßeben Ijatte für fte feinen befonberen SBert

mehr. 3n ben wenigen Sagen, bie baS SBerljör bauerte, litten

fie feine Not. 3<h for) fte einmal in einem £of an einem großen

Sifdj beim üttittageffen fifeen. 3)aS §erj brangte mid>, für fie

gürbitte einzulegen unb an bie Jöarmherjigfeit $u appellieren;

ber SSerftanb aber fagte mir, &aj? man ficr) nicht in bie üom

KriegSgefefc befohlenen ©efdjlüffe ber militärifchen Obrigfett mtfehen

fann unb bar
f. $)eShalb muß man fein §erj faxt werben laffen

unb falt wie <5iS. Slber wie ging es ihnen nun? Söurben fie

mirflieh an einen ©aum gebunben unb erferjoffen? iRach ein

paar Sagen fragte id) einen metner greunbe nad) ihrem ©efdjicf.

„<Sic würben alle freigefprochen," fagte er, „aus Sföangel an Jöe*

weifen. £)ic Säter waren offenbar fd)on geflüchtet, als unfer ?anb*

fturm fam; bie 33erbäd>tigen würben alle in ihre £a'ufer unb ®e*

hbfte jurücfgeführt."

2Ran foü nicht meinen, baß bie beutfehen Kriegsgerichte fotct)c

gä'tle leichthin unb im §anbumbrehen ertebigen, als wenn ein

Sflenfchenleben in bem eroberten Sanbe feinen 3Bert hätte. SRetn,

bie Kriegsgerichte ber „Barbaren" finb hö£hP gewiffenhaft, un*

parteiifch unb human.

35* $e* Stieg in bet Saft«

eine ber galjrten, bie ich öon <Seban au« mit SRittmeifter oon

$3ef)r unternahm, führte mich über Gernatj, @onbe* unb <&t)aiU*

ränge. 3n bem erften £)orf nahm ich paar JSttber oon einer

3DhmitionSfolonne auf, einigen ©olbaten, bie ftd) auf einem Jpof ihr

SRittagbrot jubereiten, unb einer marfd)bereiten Kompagnie, bie ihre
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Snftruftion erhält, bcoor fie an bie gront gefyt. 3m nädjften £>orf

fa^at wir eine ©djar prächtiger öanbfturmteute, gleidjfaü« jur

OnftruÜion aufgefteßt, unb ein Jöiwaf üon überbeeften SBogen unb

$fcrben. Slm fünften war ober boch bie 2Jhimtion«folonne,

beren Söagen unter bie überftängenben 3^«Ö« ©albranbe*

neben bem ©eg gefahren unb au&erbeir mit tfaubbüföen bebeeft

waren, um gegen franjöfifchc glieger gejagt ju fein, Grine

Kolonne ge(b(a£arettwagen mar womöglich noch grünblicher ma«ftcrt

unb martete unter ben ©äumen , nachbem bie $ferbe abgewannt

waren, dtwa« weiterhin ^atte ftch eine <Sanität«abteUung im

tfaubwafb fetbft niebergetaffen , um in ber 9töhe $u fein, faß«

SBerwunbete bie erften SBerbanbe brausten. Öftre glaggen, ba«

föote Äreuj auf weifjein ®runb, flimmerten au« bem ßaubwerf

heroor. $)tefe(be S8orficht«maßrcgef ^atte man für bie gelbfüchen

getroffen, bie ebenfalls unter ben Räumen $)cchmg gefudjt hatten.

$)ie fran$öfijchen glichet waren jeben iftachmtttag gwtfchen

5 unb 6 Ut)r in fcätigfeit. ©ie ^aben eine boppclte 2Riffion:

teil« mit ihren ©omben <Sdjaben anzurichten, teil« Gruppen*

Oemcgungen unb Slrtißeriefteßungen ju beobachten. $)ie örücfe

über bie Qormoife in Äutrt) mar oor $wei Jagen einem öomben*

attentat ausgefegt gewefen, ba« $wei SDfann tötete, bie ©rüde aber

unbefdjabigt (ieg. %.n einem anbern <ßtafc in unferer iftiu)* mürbe

ein ©olbat oon einem ber fdjeufetichen eifemen Pfeile getroffen,

bie bie glieger aus einer §öl)e oon etwa 2500 ÜHetern herab*

werfen. @ie gel)en noch Dur4 Dö* ^fab l^inburtit), nachbem fie

einen 9flann am Äopf getroffen ho&en. (Sie faßen nämlich mit

ber ©efchminbigfeit einer glintenfugel unb finb fchwerer af« biefe.

3n ©ranb ^ßrc würbe oor einigen Jagen ein Hauptmann oon

einem <ßfeü getötet unb frtbenunb$wan$ig SWann würben Don einer

Öombc be«felben Slcroplan« oerwuubet. SIC« oorige Söoche in

einer fleinen ©tobt hier in ber ^ät)e ber ©au einer Grifenbahn*

(inie beenbet würbe, fieten brei bomben in unmittelbarer 9tfäl)e

bc« ©afjnhof« nieber, ohne jebodj Schaben anzurichten. $)er

glieger würbe mit <Sö)rapneß« au« einer fogenannten ©aßon*
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abweljrfanone betroffen, aber nidjt getroffen. %n »tätigen Stetten

in $)eutfä)lanb fielen ftanbig SBadjen gegen feinblidf>e glieger.

SBcnn einer nadft« über einer ©tabt fdjwebt, werben mehrere

<Stf)einwerfer auf ifyn cingeftettt; er wirb Dom Öiajt geblenbet unb

»erliert bie attoglicfyfeit, fid> gu orientieren. 3m nädjften £irä>

türm beginnen bie 2ttafd)inengeweljre ju fingen unb u)n mit einem

Siegen oon Äugeln au überfdjütten.

Struppen, Batterien unb Kolonnen fudjen bie SDecfung, bie

ba$ (SJelanbe bietet, nidjt nur, um Bomben unb pfeifen au ent*

geljen, fonbern audj unb oor allem, um ifjre Stellungen unb Be*

»egungen ge^eimju^alten. $)er glieger fjat oerfd)iebene ÜRetyoben,

ben ©einen Sttttteilungen juge^en au. (äffen. (Sr gibt oermutlid)

teils birefte ©ignale, 3. B. mit Siggen ober eleftrifdjen Campen,

bcren Sidjt man mit bem gernroljr oon ber <£rbe au« beutlid)

jefjcn !ann. SGBenn ein glieger Kolonnen ober Struppen am Ütanb

eines Keinen 2Mbd)en$ liegen fieljt ober fie bort oermutet, aeidjnet

er am $immel*gcwölbe burd) feinen glug bie Umriffe be$ frag*

lidjen ®ebiete$ ab, unb fofort »erben Granaten borten gefdjleubert.

(Sine ber wid)ttgften Hufgaben ber glieger ift es aljo, baä Artillerie*

fever &u lenfen. Sföenn eine franjöftfdje Batterie fidj bie Stuf*

gäbe gefteöt ^at, eine beutfdje Batterie au befdn'eßen unb wo*

mogtirf) ju jerftören, beren ungefähre Sage bem glieger befannt

ift, fo fteigt biefer in ber SRafje be* 3iel$ auf unb teuft ba*

frana&fifdje geuer. SBenn bie ©ranaten au fura nieberge^en, bc*

fd)reibt ber glieger einen ÄreiS mit fleinen SMirajmeffem. 2)ann

wirb ber Hbftanb oerlängert. SSMrb biefer 3« 9*oß, oafi bie

Granate hinter bad &kl fäßt, bann befabreibt ber glieger einen

Äreis mit großem $)urd)meffer. gallen bie Granaten ltnf$ 00m

3iel, bann rna^t er eine <Sd)wenfung nadj red>t$, fallen fie re$t$

00m 3«*/ bann madjt er eine <Sd)wenfung nad) linte. Sluf bieje

Seife ftellt er ba« geuer immer näf)er auf ba« 3M «no er*

reicht ba* allein buraj feine Bewegungen in ber ßuft. @« Oer*

ftefjt ftd) oon felbft, baß alle biefe Äunftgriffc ebenfo gefrfjicft oon

ben ÜDeutfa^en pariert werben, üfterft eine Batterie, baß ein feinb*
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Itcher glieger fie beobachtet unb ba« geuer nät)er fommt, bann Ijört

fie mit ©gießen auf uttb ücränbert in ber $adjt ihren ©tanbort.

$)a* im übrigen fo unglü etliche SerhängniG, bog ber &rieg$*

fdjauptafc in ihr eigene« Sanb oerlegt ift, bietet ben granjofen ben

Vorteil, baß fie üon ber 3it>tlbeüöltcrung werte olle (Srfunbigungen

emjieljen fönnen. Unter ihr fönnen natürlich feiert ^erfonen öer*

borgen werben, bic burdj gewiffe 3c^e" oöcr *utd) nächtliche

ßichtftgnale bie Bewegungen ber fteutfdjen berraten. $at fleh ein

©tob ober ein Oberfommanbo in einem Ort niebergetaffen, batm

werben bie fransöfijchen Beobachter burdj vereinbarte (Signale

baoon unterrichtet, unb baß biefe richtig aufgefaßt werben, merft

man batb am 9lrtitteriefeuer, digitale fönnen aua) tagsüber

gegeben werben, $. B. babura), baß ein Bauer feine $erbe an

eine gewiffe ©teile treibt Über bic Qttoral einer foldjen 9lu**

funbfehaftung mögen bic Slnfifl)ten geteilt fein. Slber e$ ift fidjer,

baß jebed Bolf, bas ein 3m>afton«h«r in feinem ßanbe bulben

muß, mit bcnfelben Mitteln bem geinbe $u fchaben fudjen würbe.

gortbauernbe Bewegungen finb ba$ befte Httittel gegen ©pio*

nage unb bireftc ^u^funbfHaftung. SDieje Bewegungen werben

in ber 9?adjt oorgenommen. 9lm Sag hält man fidt) ftitt unter

ben Bäumen verborgen. Unb bie $)eutfchen finb Sttetfter in ber

Verlegung ihrer £ruppen. üDie große Beweglichfeit ber beutfehen

Wrmee, bie ©chnelligfeit, mit ber ifjre öerfd)icbenen Einheiten ^in

unb JEjer geworfen werben, unb bie fjod) gefteigerte SD^arfc^fä^ig*

feit ber Infanterie, ba$ finb fo einige Urfaöjen, bie biefe &rmee

SU ber erften ber SBelt gemalt haben.

(Später fuhr ich mit töittmeifter oon Behr auf ben beutfd)en

glugplafc bei wo fech« ©otha^STauben mit üttercebe3*2Wotoren

in großen gelben ätlttn ftanben. üDer einen fcaube hatten ©ajrap*

uellfugeln einen glügel burchbohrt, unb ber ©djwanj war mit

fleinen ßappen geflieft; folche „^ßflafter" werben faft al$ SWebaillen

für 5Eapferfeit im gelbe angefeljen. 3>e mehr Farben ber $lero*

plan hat, befto mehr (Gefahren war ber glieger auägejefct, befto

mehr hat er über bem geuer ber geinbe auf« ©piel gefegt. 3ä)
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wetg ni$t, Weldas ©cfüf;C am unangeneljmften ift: einen fremben

Stieget gerate über ft$ gu fjaben ober ju wiffen, baß eine Baßon*

abwef)rfanone gerabe unter einem ftcfjt unb jiett!

SMjrcnb wir auf bem gfogplafc waren, fliegen $wet Rauben

auf. ift unenblidj ftt)ön, iljre Weidjen, (eisten Bewegungen

gu feljen. @)e man weiß, wie e* gcfdjief)t, oerfaffen bic feinen

föäbet ben ßrbboben, bie £aube fteigt langfam über ba$ gefl>

empor unb gleitet über bie Baumwipfer baln'n. 2)ann ergebt fie

fld) in Giraten immer meljr über bie (Srbe, unb bie $wei gewaltigen

<5ifernen föreujc unter iljren gftigefa werben immer Keiner. <2>ie

mad)t e8 wie bie Brieftaube, bie erft bi« gu einer gewiffen §)ö!je an*

fteigt, um einen orientierenben 'Überblitf über ba« $anb ju ge*

Winnen, unb bann in geraber Sinie auf ifjr 3«! lo«fdjießt. $)enn

als unfere erfte ®ott>*£aube genügenb fjod) geftiegen war, ging

fie au* ber testen (Spirale bireft nad) ©iiten auf bie franjöfiföen

(Stellungen ju unb weit über biefe l)in. £)ort muß ber Beobachter,

ber mit tarte, ^otijbud) unb gernrotyr oorn fh)t, feine Be*

obaebtungen machen unb bann mit feinen Berichten jurücffommen,

wenn er ntajt wä^renb ber galjrt beruntergefdjoffen wirb. Über

ber feinblidjcn (Stellung ge^t man in eine §ö!)e oon 2000 ober

2500 Stfetern, um einigermaßen oor bem geuer oon unten fidjer

ju fein. Stber fd)on 600 Stteter Ijodj befommen ber glieger unb

fein $amcrab ein ®efül)( oon föulje, ba$ bann mit jeben weiteren

ljunbert Detern gunimmt. 9iad) einer Söeite ftieg bie jweitc

Staube auf unb folgte ber ©pur ber erften. —
@in beutfeber glieger in Bapaume Ijat mir fpäter mancherlei

oon feinen Erfahrungen ergäbt. <5r braudjt gewöhnlich breioiertel

(Stunben, um in eine §öl)e oon 2000 Sttetern $u gelangen, unt

erft wenn er fo Ijocf) gefommen ift, fliegt er über bic frangöfijdjen

Linien. $>ie 3fa$ftd)t ift briüant. Er fyat bie ftmbfdjaft, in ber

ber $ampf angefochten wirb, bireft unter fmj. Bei flarem,

Jd)önem Setter fielet er alle«, bie marfajievenben Gruppen, bie

2ttunition«folonnen unb bie £rainwagen, audj wenn fie mit £aub

gebebt finb. (Sr ftet)t bic Nrtitterieftctlungcn, wenn fie aua) nodj
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fo gut in £>etfen unb ©fifdjcn oevfterft finb; ja er fiefjt aurfj

einzelne Leiter unb SBanbcrer auf ben öanbftrajjen.

Slber nod) anbete« fle^t er auf feiner luftigen galjrt: ba« geuer

unb bie töaudjwotfen au« ben beutfä)en unb franjöfifdjen Kanonen,

bie SRieberfdtfäge unb (Sjrpfoftonen. <5« bonnert unb blifct unter

iljm üon aßen ©eiten, unb niajt genug barnU: bie granjofen

rieten ifjrc Slbwefjrfanonen gegen Um, um feine glugmafttyme gu

jerftören unb Ujn gu töten. (Sin <Sö)rapneö nadj bem anbern

frepiert in feiner 9?ä(je. <£r ift in ungeheurer ©pannung, ba«

geftanb er gern ju. 9iodj mar er nia)t oerwunbet worben, aber

bie gtügel feine« $eroptan« geigten mehrere ©djrapnettödjer, bie

mit Reinen ^ffaftern au«gebe(fert waren. <5r !jört bie 3ttafdjinen*

geweljre unb bie ®eWefn*e fnattern unb weif?, bog fic auf tyn ge*

rietet finb, unb baß er mit bem gernroljr oou allen ©eiten bc*

obadjtet wirb. SÖßemv er bie« ctoige Sönnern r)5rt unb wei&,

bafj er jeben Slugenbficf getroffen »erben unb fallen fann, mufj

er fid) gufammenne^men, um ntdjt feine $altb(ütigfrit ju oerficren,

benn in einer fo(d)en (Situation geben audj bie ftärfften Heroen nad>.

<Sr tut feine WW, « barf niajt «abgeben. Ü)ie Heroen*

fpannung fann er nid)t überwinben, benn er ift ein SWenfd). Slber

er feljrt nidjt um, beoor er feinen Auftrag au«gefiujrt unb er*

fafjren Ijat, n>a« er wiffen Witt, ©eine Slufmerffamfeit ift auf«

fjödtfte angefpannt, er fiefyt unb tyört alle«, nidjt« entgeht ttyn.

<£r bemerft aua) fdjon auf weite Entfernung ben franjöfif^en

Heroen, ber auf ifm to«ftcuert. $ber er änbert feinen Äur«

nia)t. (Sie fommen fidj immer niu>r. deiner benft baran, au«*

guweidjen. (Sin 3ufa)auer mug fidj fagen, fie geljen einer unoer*

meibttdjen Äataftroplje entgegen, fie gefjen in« 33erberben. Äber

fo weit fefeen fie iljren glug bo$ nta)t fort, benn bei einem

jjufammenftoß ftürgen fie beibe herunter unb finben ben £ob, unb

ba« betrautet man auf beiben (Seiten al« unnüfc unb unpraftifdj.

£)er eine wetdjt bafjer reajtjeitig au«. £)er grangofe ift oft mit

einem üttafd)inengewcf)r bewaffnet, ba« für feinen beulen Kollegen

beftimmt ift. Stauer gef>t ber SDeutfdje mit #Ufe eine« Saftigen
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(Griffs im regten Slitgenbluf eutweber unter ober über (einen

Gegner Ijinweg. ftommt er unter iljn, fo wirb baft SÖlafdjinen*

aewefjr, ba$ niö)t naä) unten fd)ie§en fann, unfdjabliä). ©teljt

er über feinem ©egner, bann erljalt er einen ©dmfc burdj ben

fetdjtgepanserten ©oben be« Heroplattf. Die $auptfa<$e ift, ba{j

er nidjt in bevfclben ßbene wie ber onberc bleibt. Uber e*

fann fein, ba§ aud) ber groujofe auffteigt, unb bafj ein SBettftreit

entfielt, fldf) in ber $öf)e ju überbieten. Oft umfreifen fie fidj

lange wie ein paar fpielenbe GHntagSfüegen, nähern fiä) einanber,

trennen ftd>, »erfolgen unb fliegen, Weidjen aber immer einem

3ufammenftog au«. @8 ift eine unbefd)reiblia> Spannung, unb

unterbe* bonnern unten bie Äanonen unb belauern bie ©olbaten

ftO) in tljren ©djüfcengraben.

SSenn alles normal geljt, fann ber glieger brei ©tunben in

ber ßuft bleiben. $at er feine Hufgabe ausgeführt, fo fliegt er

nadj ber beutfdjen ©eitc jurücf, Ijält ben Sttotor an unb gleitet

in oier Minuten, bie jebod) unenbtia) lang erfäjeinen, tyerab. <£r

ael)t im ©teitpfug herunter unb fann unter gewiffen 23erljältniffen

(anben, oljne wieber ben 2ttotor in ©ang au fefcen. ütttt einem

©eflttjl be* ©engend fefct er bie Süße wieber auf ba* fefte fomb.

Äöirftidjc töutje Ijat er jebod) feiten, benn gerabe bie glieger*

fiattonen »erben oon (einbüßen Söombenroerfern gern aufgefitzt

Die fran$öfifd)en Stieger fteigen oft oljne iöeobadjtcr auf, um
meljr bomben mitnehmen gu fönnen. 3ft ber Apparat mit jwet

Ißerfonen belaftet, fo fönnen nur brei öomben mitgenommen

werben, fonft fed)3 ober meljr. <5ine Jöombe wiegt 10 Äilo*

aramm unb ift einen falben 2Reter f>oa). Die fcrefffidjerfjeit

richtet fidj nad) ber Übung. Die meiften bomben ridjten feinen

©djaben an. Hm (jäuftgften werben $ferbe getroffen. HtS id) in

©apaume loar, flog ein glieger über ein 33iroaf in ber 9?äf)e.

günf üflann fetten e« für ratfam, unter einem föroer belafteten

Jöagagewagen ©dmfe $u fudjen. Hber ber Söagen würbe getroffen,

unb oon ben beuten fatiben fidj nur nodj gefecn oor, als £ilfe

anlangte.

$ebtn. «in 80« in ©offen. 1
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3d> f)abe fc^on früher toon ber unerhört mistigen iRolle ge*

fproojen, bic bie gfugmafdjincn in biefcm Ärieg gefpictt tyaben,

unb baß fte toäfjrenb ber erften Monate beS ÄriegS immer meljr

»erfeinert unb öeroollfommnet »oorben fmb. SWcin (StoiÜjrSmann

in öapaume glaubte behaupten au fönnen, baß berjenige, ber bie

beftett g(ugma[d)inen unb bte gefdjicftefteu Stieget I)at, in einem

©tellungSfrieg getoinnt, einem wirfliefen geftungsfrieg, toi« er

jefet an ber ©eftfront auSgefodjten toirb.

»6, $etttf$eS @<uttt<tt3toefen im gelbe*

6) fyabc mtd) bei meinem Jöefudj an ber gront oft bei ben

SBernmnbeten aufgehalten unb »erbe audj weiter nod) rnand)*

mal auf fie gurfltffommen. (£S ift baljer oielletdjt an ber 3eit,

einen furjen Überblicf über Aftern unb Organifation beS beut*

fajen ©anitätStoefenS im gelbe au geben.

®eograpljtfcf) fjat man gtoifajen a»ei großen (Gebieten gu unter*

(Reiben, bem Operationsgebiet, in bem bie fämpfenben Armeen

fiö) befinben, unb bem (Stappengebiet, buraj baS bie Sßerbinbung

mit ber §etmat Ijergeftellt wirb.

Gebe Gruppe Ijat iljr £ruppenfanittitSperfonal; feine Kufgabe

ift es, fttr ifjr ©o^befinben ju forgen, tfjre $t>giene ju beauf*

fläzigen, fie öor öerborbenen Nahrungsmitteln au bewahren, baS

©runnentoaffer au unterfud^en ufto. ©o ift es <Sad)e beS föe*

gtmentS*, ^Bataillons* unb SlbteitungSarjteS, fotoo^t bie allgemeine

®efunbf>eitspflege au übertoadjen, als audj bie erfte $itfe im Selbe

au leiften. SBenn bie Gruppe in ben Äampf geljt, ift es <ßflid)t

beS £ruppcnarate«, einen £ruppem>erbanbplafc auSautoäljteB unb

etnauritbten.

3ebeS KrmeeforpS fjat brei ©anitatsfompagnien, unb biefe

rieten unmittelbar Sinter ber geuerlinie bie brei fogenannten $aupt*

uerbanbpla'fce ein. 3ebe ber brei ©anitätsfompagnien oerfügt

über adjt ober neun Srate, eine große 9lnaal)( ÄranfentrÖger,

©anitä'tsfolbaten, Kpotljefer ufw., ade unter ber ©eaeidjnmig

„©anita'tsperfonal" gufamtnengefa^t. Gebe ^anitätsfompagnic
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hat adr)t gweifpännige Äranfcnwagen, bic mit Slrgneimitteln, ©at)ren

unb SSerbanbgeug oerfehen finb.

3ebe« Slrmeeforp« ^at gwölf gelblagarette, bie an geeigneten

Stetten hinter ber gront eingerichtet »erben, ©ie müffen an

möglichft gefchüfetc Orte gelegt »erben unb ftnb barauf eingerichtet,

auch www Stont oorrüeft, bort gu bleiben. 33on ben £ruppen*

oerbanbpläfecn unb ben §auptoerbanbpläfcen fommen bie 23er*

wunbeten in ba« nächfte fertige gelblagarett.

£)iefe« hat feine eigenen ©agen unb eine ooltftänbige Sagarett*

au«rüftung, al« ba finb 3ftatrafeen ober teere ©äefe, bie mit

©troh gefüllt »erben fönnen, Riffen, ü)ecfen unb ßafen, $embcn

unb anbere notwenbige Äranfenfleibung, <ßorgellangefchtrr unb

öiele« anbere. 3n ben getblagaretten werben bie erften djirur*

gifchen Eingriffe oorgenommen mit 3lu«nat)me oon folchen, bie

fofort unb unter freiem $immet gefchehen müffen, g. 33. bie

(Stiftung oon ^Blutungen au« offenen SBunben. 3n ben gelb*

(agaretten ift ba« ^erjonat burch unb burch militärifch, ba gibt

e« (eine ©chweftern unb überhaupt feine grctwilligen.

Sin ber ©pifee be« ©anität«wefen« jebe« Slrmeeforpß ftct)t

ber $orp«argt; er ift (Sfjef ber Sruppenärgte, ber «Sanität«foin*

pagnien unb gelblagarette. N « *mcn beratenben

(Shimrgen, gewöhnlich einen Unioerfität«profeffor ober $>ogenten,

ber auch bie gelblagarette infpigiert.

£>er Äorp«argt oerfügt auch ü&er ^nen beratenben ^hgienifer,

bie« ift gewöhnlich ebenfall« ein Unioerfität«lehrer, ber alle üerbäeh*

tigen gälle oon anfteefenben Krankheiten gu prüfen unb alte not*

wenbigen SBorfichtömafjregeln gegen ben 2lu«brud) epibemifcher

Äranftjeiten gu treffen hat. Er führt ein bafteriotogtfehe« Oabo*

ratortum mit fich unb mu§ jeben eingetnen galt oon £tjpr)u«,

föuhr, $)t)«enterie unb ähnlichen &ranfheiten unterfudjen, nach»

forfchen, woher ber Äranfe gefommen ift, ihn ijolieren unb ben

2lnftecfung«herb au«gurotten oerfudjen. 3n gewiffen gälten fann

er bie Einrichtung eine« Epibemiefranfenhaufcö im Etappenbereich

anorbnen. Ein fotaje« ift g. *ö. in Slttignt) bei Eougier«.
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Die 8eidjtocrttmnbeten, bie fidj ntdjt an ba« getbfogarett ju

toenben brauchen, toanbern an einen fogenannten „Seidjtoerroun*

beten*©ammefp(a|}" unb begeben flc^ Don bort an einen (Stappen*

ort nnb weiterhin ju gu§ ober in (ceren (Sfötertoagcn na d)

$aufe. <Soba(b ifjre SBunben geseilt finb, teuren fie $u tljretn

Regiment jurütf.

Da« ge(bla3arett wirb nad) einiger &\t burd) eine Sfrteg«*

laaarettabteilung abgetöft, bie nur au« $erfona(, Slrgt, ©anität«*

folbaten unb freiwilligen Slffiftenten befte^t. 3ebe« «rmeeforp«

oerfügt über eine foldje Abteilung oon ettoa bretftfg Srjten unb

ber entfpredjenben Slnjaljt übrigen ^ßerfonal«.

Da« gelblagarett wirb fo burd) ba« SBorrürfen ber Gruppen

in ein $frieg«lajarett oerwanbelt, ober mit anbem Korten:

wenn ba« gelblagarett mit ben Gruppen oorrütft, wirb fein <ßlafc

oon ber Äricg«(ajarettabteilung eingenommen, ©el)t ba« 93or*

rücfen, wie bei meinem Söefud), langfam, fo tritt feine SBeränbe*

rung ein, unb ba« <ßerfona( fjat oerljältntemäfjig wenig gu tun.

Die $rieg«la$arette liegen gewöljnlid} in Keinen Dörfern, oft

bretfjig ober oierjig Kilometer oon ber GHfenbafm. 3tyre Aufgabe

ift, bie ©djweroerwunbeten weiter $u befjanbeln, bie ba« gelb*

lagarett oerlaffen fjaben, unb fie bann nad> ben Grtappenlagaretten

gu beförbern unb nad) Orten tute <2eban, bie in regelmäßiger

ßifenbafjnoerbinbung mit ber Heimat ftefjen. Der £ran«port ber

Söcrwunbcten gefd)ie!jt ntdjt nur gu gujj unb in leeren ßaftwagen,

fonbem aud) burd) Äraftwagen ber $ranfentran«portabtei(ung,

unter benen man Dmnibuffe au« allen möglidjen ©täbten finbet,

foioie Saftwagen mit tarnen befannter gabrifen unb ©efdjäfte.

<Sie fönnen bi« gu gefjn Letten mit fia) füfjren, unb fommen

&id)toerwunbete in grage, fo fann ein einzige« Stuto fünfzig

3Rann beförbern, aber bann fifeen fte aud) bidjt gufammengepferdjt

unb fogar auf bem Daa). ©ie fahren nur naa) ben (Etappenorten;

oon ba gef)t e« auf (Sifenbalmen, Kanälen ober glüffen weiter.

Die gange Crtappcnlinie entlang finb an geeigneten fünften

Verband, Verpflegung«* unb (5rfrifdmng«ftationen cingerid)tet,
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wo ©djweftew, Jtranfenwärtcr unb Srgte Don Sagen gu Sagen

geljen, um bie Patienten gu unterfudjen unb bicienigen Ijerau«*

gufinben, bic niajt mein- weiter fönnen. Daheim werben bic

SBernrnnbeten in bie Sagarette getieft ober in Käufer, bie im

$ricg in Sagarette umgcwanbelt finb. Sßielc bürfen auä) birett

in ifjre $eunat fahren. 33on ber gront bi« in bie §eimat gilt

ber $am)tgrunbfafc: $(afe, *ßlafc, <piafc! $)e«wegen beeilt mau

fid) fooiel wie möglid), bie SBerwunbeten loöguwerben, um für

neue <2d>aren töaum gu befommen. Oeber (Sanitätswagen, ber

3um 2tain gefjört, ift genau in gädjer unb ©dmbfäften eingeteilt,

fo ba§ jebe« £)ing feinen beftimmten $lafc fjat unb leidet gu

ftnben ift. (Sbenfo muftergiüig unb genau ift fct)ott in grieben«*

getten bie 3ufammenfefeung unb 3lu«ruftung ber Sagarettgüge be*

ftimmt. ®ie eifemen ßranfenbettftetten fielen bereit; man fjat

nur bie $änfe unb (SJeftette au« ben Sagen britter klaffe fjerauö*

gunefmien unb bafür bie eifemen ©ettftetten feftgufdjrauben. 3Ran

»eig, wie öiele SDtatrafecn, fliffen unb SDecfen für jeben Sagen

gebraust werben. 3n ben SBerbanb* unb ftyottjeferwagen ift

alle« fo genau G^orbnet, bag ber Slrgt feine Oobtinftur, fein

ßfyinin, fein ©tücf £>eftpflafter ober feine ©id)erf|eit«nabel mit

oerbunbenen Otogen flnben fönnte. Sitte« ift nad) einem ©djema

eingerichtet. Senn ein Anfänger fid) ninjt fofort guredjtfinbet,

fo brauet er nur ben gebrueften ©djlüffel gu benufcen, ber für

bie fcaufenbe oon bcutfdjen öagarettgügen gilt. Sflan fj** über

bie minutibfc @rünblid)feit ber £>eutfd)en in allen fingen ge*

fpöttelt unb fjat fie gebauten genannt. flton geigt fid}, wogu

biefe ^ebanterie gut ift! Sitte« gcljt wie ein Ufyrwerf, unb nie«*

manb brauet gu fudjen ober gu fragen. Unb biefe in Stieben«*

geiten gefajaffene Orbnung Ijerrfdjt überall! ®c«f)alb gießen bie

$>eutfdjen nidjt in ben Ärieg wie fajlaftrunfene unb aufgeftörte

Stäumer, fonbern a(« auf alle« oorbereitete unb au«gebilbetc

Äämpfcr, fei e«, baß ü)re $flid)t fic in Weil)' unb ©lieb ober an

ben Operation«tifd) ruft.

£)ie beutföjen ©olbaten fjaben ein wafjre« ©raucn baoor, in
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bie $anb fran$öfifd>er $rjte $u faden, fie fterben Heber! Senn

(befangene unb SBerwunbete nad) Ärtcgö^cfjtuß audgetaufdjt werben,

werben unparteiifdje föiäjter in ber mcbijintfdjcn $öelt urteilen

fönnen, auf wcldjcr (Seite bie forgfamere Pflege unb bie größere

2flenfd)enliebe ju finben waren. 3n ntefjr ald einer öegie^ung

l)at biefer Srieg bie Of)nmaä)t unb 9iicf)tigfeit aller Konferenzen

unb Übcreinfünfte in ($enf, §>aag unb anbern Orten mit bauten

oon einem jefet leeren unb trügerifd)en Klang bargelegt.

27* Seben an btt ftvonb

Qf »t 1. Oftober madjte ia) in ®efellfa>ft bcd prächtigen ©jefd

<%\ einer gelbfliegerabteitung, Hauptmann Don garnier*

®lidcjinffi, einen Hudflug an bie gront. @r Ijotte mid> in feinem

2iuto ab, nnb in wafjnfinniger gafjrt ging ed nadj €>omme ^
im ©übweften. S3orfjer fetten wir jebod) eine Söeile bei einer

glugftation, wo ber Hauptmann bienftlid) ju tun Ijatte. S&äfyrenb

wir bort ftanben, fam eine £aube in Ijerrlidjem (Gleitflug Ijerab*

gefdjwebt. (Sie fam in größter ßile, wie ed fdjicn, unb il)re

teilen, leisten gtügcl Ijobcn fid> fdjarf oon bem hellblauen $immel

ab. (Sie fam gerabc auf und $u, unb man $attc bad ®efüf)l,

einen ©abritt beifeite treten $u müffen, um nidjt oon ber einen

glügelfpifcc getroffen ju werben. $Ild fie bem ßrbboben nalje

war, fd)ien fie wieber aufzeigen ju wollen. Slber biefe ^Bewegung

gefd)al) nur, um ben (Stög bei ber Sanbung $u milbern, bann

rollte fie ein <Stücf unb fjielt auf ber SBicfc.

£>er gtieger unb fein Kamerab begleiteten und auf ber weiteren

gafjrt. Unb wieber entrollte ftcr) oor und bad 53ilb bed bunten

«Sotbatenlebend unmittelbar hinter ber gront, wie ia) ed fo oft

febon gefefjen ^atte. (5d war fjeute nidjt fo fdjwer, öorwärtd*

Siifommen, beim jefct am Sage gelten fid) bie meiften Struppen

fall unb oerfteeft. $ier unb ba brannten Keine geucr im ©Ratten

ber «äume; man föchte unb tranf feinen Kaffee, raupte feine

pfeife unb fonnte fid) auf umgcftürjten (Setreibegarben. Ü)ie

^rooiantwagen mit iljrcn weißen unb gelben ^ßlanbaö)ern waren
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oft mit Staub bebecft, um ben fronsöfifdjcn gtfegern nicht alfju*

fefjr in bie Slugcn gu ftechen. 3n ©omme war wenig ju

fc^en, Soft ba« gange $>orf war niebergebrannt unb gerftbrt;

nur rauchgefchwärate, naefte Sßauern ftonben ba. Unfere galjrt

ging weiter, unb nun faljen wir bie gutoerfteeften geWüchcn, bie

<3anität«fompagmcn mit ihren SBagen, firgten unb äranfenträgern,

fowie bie fogenannte Gefecht«bagage, b. I). atte«, wa« bie in ben

©chüfcenlinien Hegenben ©ofbaten an SHunition, SSerfgeugen, Äfei*

bem, <ßrooiant unb onberm brausen.

£>a, wo linf« üon ber ©trage uier gelbhaubifcen aufgeteilt

waren, lieg Hauptmann ß^amier galten unb ba« Wuto im ©chatten

eine« $3aume« unterteilen, benn oon §ier au« war e« nicht ratfam,

weitergufahren, ba ba« Automobil bie Slufmerffamfcit ber frangöfc

fd)en Beobachter auf fidj gießen fonnte. 2ötr ftiegen bafjer au«

unb matten eine Heine Üftmbe um bie ©alterte, bie eben bei ber

Arbeit war. $)ie ^aubifcen würben gerabe für bie nächfte €>afoe

geloben, unb ich benu^te bie Gelegenheit, ein $3Ub baoon gu

ffigjieren. £)ie Batterie war gut ma«fiert unb mit Keinen ©ätfen

üon (Srbfäotten, (Steinen unb ©anbjäcfcn eingcfafjt; jebe äanonc

au&erbem mit einer ©dwfcplatte üerfehen, bie wenigften« für

©ä)rapnelf« unb Gewehrfugeln unbura)bringtia) fein mufi. £>a«

geuer war auf ba« 4050 9J?eter entfernte £>orf ©ouain gerietet;

e« war fdjon fo gut wie gufammengefchoffeu, unb wa« noch übrig

war, ftanb in glammen. SSon bem ©eobachtungsftanb au«, auf

ben wir im« fpätcr begaben, tonnte man mit fdjarfen gernrohren

bie ©irfung ber Granaten beobachten. SBenn ein £au« getroffen

ift, fteigt eine bunfle <SMe oon Gafen, &t<mb unb £rbe auf,

unb ba(b »erraten Stammen unb SHaua), ba§ bie Granaten ba«

§au« ober mehrere angegfinbet fyobtn. ©er an biefe £)inge nicht

gewöhnt ift, betrachtet fie unwillfürftch mit einem gewiffen föefpeft.

SBcrmutlid) fteigt ber föefoeft fogar mit ber Gewohnheit. $)ie

Dfflgiere fd)etnen oollfommen gleichgültig, aber ba« ift, glaube ich,

meift nur ©elbftbeherrfdmng; ber %\tijxa barf ber aftannfdjaft

feine Gefühle nicht oerraten, er muß ooflfommen ruhig fein ober
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fdjeinen. Hber e« mu§ aud) bie ftfirffteu Tertien angreifen, lange im

geuer au liegen. £icfe Batterie ^ier war achtgeljn Sage auf beut*

felben <ß(afc, ofmc öon frangöfifchen Siegern entbeeft worben gu fein.

$)ie Granate ift mit $ifrin gefüllt, einem ©prengftoff, ber

noch öiel ftärfer ift at« 5£tynamit. SBeim Sfoftrcffen egpfobtert

bie ßabung unb oerurfadjt eine furchtbare SBerwüftung. $5er

®efd)o|?ghttnber gerfpringt habet in mefferfcharfe ©gerben unb

oerurfacht böfe, fetter gu ^eilcnbe ©unben. $>er 3ünber *>c«

©djrapnctf« wirb bagegen auf 3«* eingeftettt, fo ba§ er g. *ö.

neungefjn ©etunben naaj Hbfeuerung be« @d)iiffe$, je nad} ber

Entfernung, ba« ®cfd)ojj gur Esplofion bringt. Hud) fein 3t)Unber

ift mit $ifrin gefüllt unb bagu noct) mit etwa oierhunbert fteinen,

runben ©(eifugeut, bie in einem fc^tueifförmigen 6traf)( ober in

einem Hegel fid) über ba« 3^ öerftreucn.

SBon ber Batterie au« wanberten mir gu guß burd) bie Hflce

unb fetten und getrennt unb im ©chatten ber Jöaume. Einen

fixeren <2djutj bot bie SHIee nicht, benn fie mar ^ier unb ba

unterbrochen. Sir gingen fünfhunbert SWeter (üMia) bi« gu bem

J8eobachtung«ftanb, oon bem au« ba« geuer telephonifdj geleitet

würbe unb bie oorberfte frangöfifdje gront beobachtet werben tonnte.

$Der <ßCafc h«& germe*— . £a« erfte, wa« ich fah, mar etwa«

baumähnliche*, ba« fid) über ba« umgebenbe <$ebüjd) erhob. (5«

mar ein Sftaft oon ber ©tärfc unb 5>bhc einer Eelegraphenftange^

eine (stiege führte hinauf gu einer Keinen Plattform unb bem

®ifc für einen ^Beobachter, ber nebft feinem gernrohr unter 8aub*

gweigen oerborgen mar.

Hm 3\tl angelangt, mürben mir oon nicht weniger at« bret

Dberften empfangen, oon benen jebod) groei nur gufäüige (Säfte

waren, unb oon einigen Öfteren. Einer ber Oberften namen«

gifcher, Jörigabefommanbcur ber getbartifleric, ein heiterer, ge*

mütticher §)err, hatte gleich mir Hften bereift.

ÜDic Dffigicre wohnten fjitt Stag unb 9fad)t unb hotten fid>

unter ber Erbe häu«(ich eingerichtet, ba ber $(afe oon bem fran*

3Öfifcf)cn geuer beftrichen würbe. Eine fcreppc führte in eine
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©rottcnwoljnung oon giuei Keinen, bunKen 3immew hinab, bit

öon einer $etroleum(ampe erleuchtet unb ton einem Keinen, eifernen

Äamin erwärmt würben, ber jefct munter brannte. 9Cuf einent

Sföanbtifch tagen £oUettefachen, gernroljre, harten, Snftrumente

unb föeoofoer in luftiger Unorbnung. 3m Schlafgimmer waren

bie Jöetten auf bem (grbboben bidjt nebeneinanber ausgebrdtet.

SRan barf nidjt aflgu empftnbliche Heroen höben, wenn man bort

unten fdjtafen foü. Slber bod) war es wenigftenS ein 3ufluchtSorr,.

wenn ber $(q^ ftarfem geuer auSgefefct war; gegen ©ranateit

fei er gwar nicht gang gcjchüfct, fagte man mir, wohl aber gegen

Schrapnell«. 2fod> ihre SKahlgeiten nahmen bie Offiziere ge*

wohnlich ^ier ein, um in töufje effen gu tönnen.

inige (Schritte baoon entfernt befugten wir bie Jetepfjon*

ftation, bie in bem gemauerten Detter eine« im übrigen

gufammengefdjoffenen $aufeö eingerichtet war. 8n ben Söfinben

biefer unterirbijehen Cammer war eine gange 9tcir)c Telephon*

apparate befeftigt; baoor faßen einige Öftere unb Solbaten auf

Sßöanbbänfen. Solange ich unten war, Kingclte es ununterbrochen

in mehreren Telephonen gu gleicher &t\U ^erfonat mujjte aljo

immer ba fein, um gu antworten. $)ie Station ftanb mit ber

gangen öierten 9lrmee burd) \l)X Dberfommanbo in S3erbinbung,

ebenfo mit bem ©rofjen Hauptquartier. 3a, man tonnte fogar

jebe SBerbinbung mit £>eutfa)lanb erhalten, obgleich natürlich

?rioatgefpräa)e nicht gugclaffen waren. 3wei junge glteger, ®raf

töambalbi unb Leutnant ©ürger, waren eben oon einer (Srfon*

bung ber frangöfifcfjen Stellungen gurüefgefehrt unb berichteten

ungemein Kar unb ficher über ba«, was fte gefeljen hatten. 9?am*

batbi ftanb lange, ben £elepf)onhörcr in ber einen, feine ßarte

mit ben eingegeichneten ^Beobachtungen in ber anbern §anb, unb

fprach mit einem Dfftgier be« Dberfommanbo«, ber ba« gleiche

äartenblatt bor fich hotte unb ftetjer auch «teiftift unb 9con>

buch. £er Wapportcur fagte g. $3«: „550 2tteter norbweftlich
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bon 36. jalj tdj eine Hrtittertefteuung Don toaljrfdjeinfidj nur jwet

Kanonen. Huf ber ©trage, bie weftlia) baoon naä) 9). füfjrr, war

eine ftilffteljcnbe Kolonne oon adf)t SSagen; fonnte nidjt unter«

föciben, ob ÜJtonitionä* ober $rooiantfolonne. $>ic Batterie, bie

geftern in beut £al füblia) oon 3. ftanb, ift Ijeutc oerlegt worben;

woljin? ift im Stugenblid nid>t fcftjuftellen."

!£urdj foldje Orrtonbungen betommt ba$ Oberfommanbo oiel

3Öiä)tige« ju wiffen unb rietet ba$ HrtiHeriefeuer barnadj ein.

$)ie bentfc^c ^Batterie, bie bie franjöfifdje bei bera £)orfe 3»

fdjoffen f)at, ftellt natürlich ba« gcuer ein, fobalb bcfannt wirb,

bog ba3 &\tl bie Sage geänbert l)at, wa$ immer wäfjrenb ber

9?ad>t gefaxt. 5Dic ©efd)üfee einer franjQftf^en Batterie fteljcn

gewbljnlid) weit ooneinanber, teil«, um bie ©efaljr ju öcrminbern,

teils aud), um fie leidjtcr oor gliegern oerbergen ya fönnen.

S5on bem 33eobadjtung«plafe au« waren e$ etwa $wet Ätlo*

incter bis ju ben oorberften beutfdjen <Sd)üfcengra'ben, bie brei*

ljunbert bi« ffinffjunbert Sttcter oon ben fran3öfif4en entfernt

liegen, ja, guweilen taufenb 9ttetcr. §ier liegen nun bie feinb*

liefen ©olbaten unb belauem cinanber. <5« ift ein §unbe(cben

in biefen ©räben! ©tetft man bie 9tofe über ben fltonb Ijinau«,

ift man be« £obe$. ©eftern oormittag 10 \\\)x fal) man eine

<Sd>ar franjbfifdie (Solbaten au« einem naljcn SÖalb IjeraiiSfcfjlet*

d)en, um fid; oorfidjttg bem <sdjüfcengraben ya nähern. &roti

<©afoen ©a^rapnell« würben auf fte abgegeben. §>unbertunbfünfefg

SWann blieben liegen, bie übrigen jogen fid) jurücf. @ie begaben

mit bcrfelben 2ftün$e, fobalb fte Gelegenheit baju Ijaben, unb iljre

Artillerie fteljt auf ber §ölje, ebenfo ifjre 3iclfidjerf)eft. 3l)rc

SDhmition foü bagegen weniger gut fein; geftern fregierten oon

fed)*unbbreifjig ©ranaten nur fteben, alle übrigen waren fogo

nannte „$3liubgänger".

£>ie beutfd)en ©olbaten bewahren fid) mitten in £obe«gefal)r

ityre gute öaune unb fefeen guweilcn foaßcsfjalbcr einen Ijcrrenlofen

Jpelm auf einen ©totf unb galten tljn in niefenber Bewegung

über ben föanb bc« ©djüfcengraben«. Sofort wirb er ba« Ski

106



bce feinbliojen geuer«, unb bie ©otbotcn netten, tote öietc Treffer

e« geben wirb!

Übertriebene 9?etnüd)feit fann in btefen (Gräben nidjt Ijerrföen,

wenn man aud) ba« 3Henfdjenmögltd>e tut, um atten (Sdjmufc 31t

entfernen. 3n biefer (Segenb fjatte fidj gwifdjen ben beiben fronten

ein Übereintommen ergeben, baji bei getroffen ($e(egenljeiten bie

(Solbatcn ben Kraben unbehelligt oerloffen fonnten, ober nur immer

ein 9Wann, unbewaffnet unb in ber föictytung auf ben feinblid)en

<Sd)üfeengraben gu. SDer ©olbat brauchte bloß einen ©öaten über

ben ©rabenranb gu Ijeben unb ifjn breimal auf unb ab gu fd)Win*

gen. 92a$ biefem (Signal tonnte er ruljig feine *ßromenabe an«

treten unb toieber an feinen *ßlafc gurüdfefjren. (Sinmal Ratten

fid) gwei toeibenbe $ülje gwifd)en gwei in furgem Slbftanb oon*

einanber oerlaufenbe ©du'ifeengräben oerirrt. 3n ber geheimen

3eid)enfprad>e ber (Solbaten (am bie Übereinkunft guftanbe, ein

frangöpfdjer ©olbat foflte bie eine, ein beutfdjer bie anbere tfulj

mclfenl ©0 gefdjal) e«, unb bann lehrte jeber ru^ig in feinen

©rabat gurücf. SDaS betoeift, bog audj bie franjöfifdjen ©olbaten

iljren guten $umor nio)t oertoren Ijaben.

$)te <Sd)üfcengräbcn fteljen gleichfalls in telephonifdjer SBer*

binbung mit ber J8eobad)tung«ftation. (£iner unferer greunbe

fragte raidj, ob id) h&ren wollte, toie ftd) bie ^Bewohner bc« am

toeiteften oorgefd;obenen ©djüfcengraben« gerabe jefet befänben.

Siatürlid) wollte id) ba«l 3d) be!am ben einen §örer in bie

Jpanb unb würbe gunädrft nadj allen Regeln ber $bf(id;feit bem

2Jiajor oorgefteöt, ber im ©djüfcengraben auf ben Slnruf antwortete.

„Sie gef>t e«, §crr 3ttaior?" — „£)anfc, gut." — „§abert

(Sic etwa« Söcfonber« gu berieten?" — „3a, fjeute nad)t würben

einige <Sd>üffe gewedrfelt, aber oljne SBcrlufte." — „Sic ift bie

(Stimmung bei ber 2ftannfd>aft?" — „Vortrefflich, wie gewöljn*

lid)." — „Jpaben (Sie bie aa^t 9ttafa)tnengewcl)re befommen,

bie Sljnen geftern nad)t gefd)icft werben füllten?" — „3a, fte

finb ba unb fa>n aufgeteilt, aber für eine« fc^tt ber ganger*

fdmfc. SBir bereifen uns bis auf weitere« mit Grrbfdjufe." —
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„§aben <©ic fonft nod) SBünföe?" — ,/Danfe, nein, alle* in

Drbnung."

£er SWajor fpra<f> rufjig unb fidjer, ober man f)örte boa)

einen Unterton oon <2rnft in feinen Antworten.

29* Sftn Sdjerenfmtroljr*

er über ber (Srbe (iegenbe $eil be« $3eobaä)tung«lrfafee« war

eine gemütliche Saube im @cbüfcf), unb f)ierf)in famen öon

3eit $u &t\t Jöoten auf ä^eirabern gefahren. SÖ?o^tgcfct)ü^t unb

oerfteeft ftanb ein ^cf>erenfernrot)r auf feinem Dreifuß, ein anbere«

auf ber Öanbftraße bor ber Saube. 5Durdj folc^ ein gernro^r fieijt

man fo gut tote atfe« bi« an ben töanb be« §oriaont«, unb bie

oertifate ©tettung ber £uben ermögttdjt e«, bafj ber $opf be«

^Beobachters bei ber Arbeit ganj im ^djufe eine« <£ifenfd)Ub« ober

einer SRauer bleiben fann. 23on unferm f)od)ge(egenen pafc au«

fjatten mir eine üortrcff(id)c 2lu«fidjt über ben ganjen ©ereidj ber

nädtften ea^üfeengräben. Obcrft gifdjer erflarte mir aHe«. Qx

fteHtc ben $orijonta(faben be« gabenfreuac« auf ben beutfdjen

<Sd)üfcengraben ein, unb biefer ttmrbe ganj beutlia) af« eine etwa«

ungerabe bunf(e iHnie ftdjtbar. Sttan falj fogar, wie ein 2ftann

au« bem (Kraben fjcrau«ftieg, wal)rfd)ctnlid) nadt)bem er breimal

mit bem €>paten gewinft fjatte ! £)ann würbe ba« £aarfreuj auf

ben franaöfifcfjen <2djüfeengraben eingeteilt, ber etwa« fdytofityt

flajtbar würbe, aber bod) tioflfommcn beut(ia).

$od) weiter füblicfc, 3550 Steter oon unferm ©eobadjtung«*

plafe, fafj man ba« brennenbe £>orf ©ouain unb bie Söä'lbdjen, in

benen man gut oerfteefte Slrtifleriefteflungen oermutete; in Dftfüb*

oft, b. f>. tinf« oon un«, beutlidj eine Batterie oon oier <$efä)üfeen,

unb bie«feit« oon biefer eine jefct aufgegebene Slrtiüerteftcöung.

^löfelidj rief ber Oberft: „$>e<fung!" (Sine franjöfiföje glug*

mafajine, ein S3(enot, nährte fta). 3flan fteüte fta) fa)(eunigft

unter bie 23äume, um feiner 9lufmerffamfeit $u entgegen, ©nige

Orbonnanjoferbe, bie in einem Jpofytweg ftanben, würben an einen

fidjeren ^lafc gebracht $)er gfieger fam näfjcr. ©abroad), aber
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beutlidj Ijörte man ba« (Surren feine« SRotor«. <£r fegelte gerabe

über unferc tföofe lu'nweg. SBirb et eine Bombe werfen ober

un« mit pfeifen überfd)ütten? <S« wäre ein guter gang für iljn,

einen Beobadjtung«ftanb $u jerftören, oon bem au« ba« geuer

geleitet wirb unb an bem ade Sxleofjonbräfjtc ber ©egenb ju*

fammenlaufen. <£in 3toWunDfdjöfto fann iljn ja fignaliftert

Ijaben. Slber ber glieger 30g oorüber, c« erfolgte feine @rj)lofton,

unb mit einem ©efwjt ber Grrleiif)terung fafj man ilm oerfdjwinben.

<2rr fuct)te ein anbere« &\t\ für feine Bomben.

Obgleich e« mit groger (SJefaljr oerbunben war, gingen wir

ttod) jweifjunbert Steter in ber 9tid)tung auf bie ©djüfeengräben

t>or. Da« ®c(änbe fenfte fid) l)ier tangfam. Söir oerfolgten bie

€>trajje in gerftreuter Orbnung unb im Ratten ber Bäume, unb

wo ©cbüfdj fear, gelten wir un« barin. ©liicffid) famen wir

6i« jur erften ßinie ber töeferoetruöpen für bie ©ctyüfeengräben.

3n biefen wedtfelt bie SWannf^aft jeben borgen um 6 Ufjr. Die

ßeute tönnen ftd) a(fo {eben feiten £ag au«ru!jen. ©ie Ijaben

fid} in bie (£rbe eingegraben, imb i^rc SBoimungen finb mit

<Stangen, 3wctgen unb Jpeu gebeeft. (Sie waren am SWorgen

au« bem ©djüfeengraben ge!ommen unb follten nun bi« üttittag

trafen. Dann wirb e^erjiert, unb bei Dunfetfjeit fommen bie

gelbfüdjen mit iljren bampfenben äodjtöpfen. <5« gab eine ganae

9?etr)e folctyer föeferoelager an ber SRorbfeite be« ®ebü(d)«.

9liemanb riet un«, oon hier au« ben SBeg fort3ujefcen, benn

bann wären wir unfehlbar oon fran^öfift^en Beobachtern gefe^en

unb mit mörberiföem geuer bebeeft worben. 2lu«geredmet eine

gelbfüdje, bie ftd) tytx bodj nur in ber Stacht bewegt, war biefer

Sage oon einer ©ranate getroffen worben unb Ijatte oier ÜÄann

oerloren. Unb jefct hatten wir £age«ficht unb offene« ©elänbc oor

im«. Bor furjem erft waren bie beutfdjen ©olbaten bei (Einbruch

ber Dunfelfjeit plöfclich au« einem nahegelegenen Schüfcengraben

J)erau«geftürmt unb Ratten einen Bajonettangriff unternommen.

Der Angriff war $urü<fgefd)lagen worben unb mehrere Deutle

auf bem $uu$e geblieben. Die öeichtoerwunbeten würben in fran*
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3Öfijcf)c (Sefangcnfäaft "geführt. £)rei 3Hann luarett fo fchtoer ber*

tounbet, bog fle für öerloreu galten unb liegen bleiben mußten.

£)te nächften franjapfchen ©olbaten Ratten aber SWitleib mit b'en

armen Söerttmnbetcn unb brachten ihnen jebe 9ka)t @peife unb

flBaffer, auch ijigaretten. Sine« Xagö tarn ein mutiger beutfajer

Ärjt mit einigen Äranfenträgern in bie beutfdjen ©chüfcengräben.

©ie führten eine glagge bcö töoten ßreuje* mit fta). ßrft

fnallten einige femblid)e (Sdjüffe; al« aber bie granjofen erfanriten,

t»a* bie Slbfiajt war, mürbe e« lautio* füll; niemanb moHte bas

töettungflmerf ftören.

Jöei einer anbern föeferoefompagnie, mo mir und eine ©eile

mit ben gelbgrauen unterhielten, mar bor einiger 3e^ d» &u**

nant 3of)anne« gefallen. SRingd um fein ($rab ftanb eine ganje

Batterie bon Granaten mie ein ©ataitton Äegcl, bas Äreuj war

ber ftönig! Slua) junge giften waren um ben ©rabhügef M
Ceutnantä gepflanzt.

9tocf)bem wir und ein paar ©tunben bei biefen liebenSmürbigen,

fröhlichen unb tapferen Männern aufgehalten hotten, traten wir

ben föütfroeg nach ber gliegerftation an, mo bie bienfthabenbe SBadje

bem Hauptmann Rapport erftatten mußte, ©ie äußerte babei:

„@3 ift gut, baß bie §>erren nicht bor einer Siertelftunbe ge*

fommen finb, ba fam ein gliegcr über bie »Station unb marf eine

©ombe ab, bie hier g(eid) in ber 92ö^e frepierte, aber ohne (graben

anzurichten." 3ur Erinnerung baran erlieft id) einen öomben*

fplitter, ben man lieber in ber £afa> fühlt als im fiörperl

30. geftaotte&ttettft*

©onntagmorgen in 23ou$ier8 (4. Oftober), <§cf}on früh

5 mecfte mich ein granjisfanerbruber, ben iö) im bortigen

Sajarett be$ <ßrofeffor$ &in\tx fennen gelernt hatte. Och Keibetc

mia) fchneft an unb in Begleitung eine« fatholifchen ©olbaten,

ber bon ©ehr bebiente, manberten mir nach fco» Sittenheim, in

beffen Capelle ber ©eburtätag be« heiligen gran3id!ud mit 9)}effe

unb ©efang gefeiert »erben follte. <£« mar noä) nicht £ag, ber
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2ßonb föieir -m$t> bie $adjt ljerrfd)tc nodj auf bei (bebt, ein

fernster Siebet fdjwebte über 33ougier«, unb ba« ©teinpftafter ber

©tragen war naß. §ier unb ba brannte ein eleftrifdje« ßidjt,

einfam gegen bie $>unfeHjeii fämpfenb. 9lb unb gu l)örte man

eilige ©abritte; es waren bie Sttönäje, bie gur Sföeffe eilten, unb

tior einem £>au« mit irgenbeiner mitita'rifdjen ©eftimmung ging

eine 9ßad)twa(f>e auf unb ab, fonft war bie ©trage tautto« ftilt.

5lm angelangt, treten wir in einen Keinen (harten ein,

an ben btx ©autengang be« $eim« angrenzt, unb finb batb bar*

auf in ber Äapette. SDicfc ift fdjon mit 3ufjörern gefüllt. £)a

fifeen <2rlifabctf)fd)Weftem au« (Sffen in ifjren »eigen ©d)(eiern unb

33incentiu«fd)weftcm au« §itbe«fjeim in ifjren fdjwargen ©cfyteiern,

bie Örangisfanermöncfye Ijaben ifjre <ßläfce eingenommen, unb auf

ben Emporen fifcen mehrere ©olbaten. Ofjnen fliege idj mia) an.

SDie #eitigenbilber am Slttar werben oon tjoljen Sintern er*

teuftet, bie eben angegiinbet werben; aber bie beiben Äanbetaber

werben nod> nidjt bcmujt. (S« ift braugen noaj fo bunfel, bag

bie gematten genfter nid)t gur (Geltung fommen, ba fie nur öon

innen beteuertet werben. 2Ran erfennt faum bie 3üge ber 3ung*

frau Sföaria unb ber Zeitigen Jpetena.

(Sin ©ruber in weigern, golbgeftieftem Ornat, umgeben üon

üier ebenfo prächtig gefteibeten bienenben ©rübern, tritt an ben

53t(tar Ijeran. ©ie tragen an (angen, feinen Letten Setyraudj*

feffet, auf beren gftifjenbe $of)(en einer oon ifjnen ein wofjlrtedjen*

be« $ufoer ftreut, unb (eidjte, btaue Soften fteigen bis gu meinem

^3la^ auf bem @f)or empor.

$un beginnt ba« lateinifdje Slttargcbet. <£in ^riefter fingt,

unb bie ©erfammetten antworten mit bem immer wieberfefjren*

ben Refrain: „Per omnia saecula saeculorum. Slmen."

„Oreinus" erftingt e« bom Slltar, unb aus ber ©erfammtung

„Per omnia saecula saeculorum. Stmen."

$>ann folgt bie <ßrebigt. £)er SKebner fnüpft feine ©etraa>

tungen an ba« geben be« fettigen g*angi«fu«. S3on ber gangen

<5rbe fteigen Ijeute ©ebete gu if>m auf. SDie SBerfammetten fönnen
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"fein Stnbenfen nidjt beffer feiern al« baburd), bag fic ifjre ^ffidjten

im .SDienft ber 3Henfd)enliebe erfüllen nnb bie Quoten bet Skr*

tounbeten tinbern.

$)ie (Sf>orfenfter befommen garbe. <5« tagt braußen. $)ie

•<$emeinbe fingt ein beutfcr)ed Sieb £U Grfjren be« Zeitigen granjto*

fu$. <5in ©ruber tritt an ben Slltar fjeran nnb fltngelt ein

paarmal mit einem Keinen ©löcfdjen. 3a) fann meine 2fogen

nidjt öon biefen ©rübern unb ©dnoeftern abtoenben, bie toon ben

<5d)(ad)tfetbem unb ßajaretten gefommen finb, unb bereit ©ebanfen

ftcr) nun fo frieblidj um ben tarnen bed großen Zeitigen fammeln.

Sie finb fle baoon ergriffen, wie cmbädjtig machen fie ba$ Betdjen

•bes Äreujc*. Sluf einem ftimmungdooüen <$emä(be im (Sljor gegen*

über fdjaut ber <£efrcu$igte bon ber Jpöfje feine» ßeiben« auf bie fnien*

*en <§>eftalten Ijerab. „Per omnia saecula saeculorum." — „Do-

minus vobiscum."— „Gratias agimus Domino, Deo nostro."

—

„Unus est Deus, unus est Dominus." Unb ba« ©I5(fä)en (äutet

lieber, unb ber SBeitjrauäjfeffel fdfttnngt in feinen Letten, unb es

ift, al$ träten bie Jungfrau unb bie Ijeilige §elena au« ben

©otfen um ben SHtar Ijeroor unb fönten und aßen näljer!

£>ie bienenben örüber grüjjen fid), inbem fie fidj gegenfettig

bie §änbe auf futtern unb §aupt legen, SDa« Äbenbmaljl

uurb an bie (Demeinbe aufgeteilt, unb toieber erftingt ber ftete

Refrain „Per omnia saecula saeculorum". Unb man benft an

-all bie tapferen, bie brausen in ben ©djü^engra'ben fterben, unb

•an bie Jölüte mä'unlid)er 3ugenb praeter ebten Stationen, bie bem

Oranatfeuer geopfert wirb. SBielleidjt waren bie ©ebanfen ber

Tonnen unb Sflöndje ftarfer ergriffen öon ben unruhigen (Sreig*

itiffcn, bie jefct bie ©elt erfdjütterten, al« t>on bem grieben, ber

ben tarnen be* ^eiligen granjtefu« umfdjwebte. ©ie gebauten

aö ber ©olbaten, bie in iljrem öeifein geftorben finb. <5« ift

fdjroer, $u fterben, wenn man jung unb ftar! ift unb ba« ganje

Seben nod> t>or fidj fjatl Slber eroige Grtyre öerbienen bie 3Wänner,

*ie fid) für« S5atcrlanb opfern, unb iljr Slnbenfen foU lebenbig

bleiben „per omnia saecula saeculorum".
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Silin werben bic flanbelaber auf bem Stttartifcf angegflnbet,*

ober braugen fat jefct ber £ag gefiegt, unb ba« ©cficft ber fet-

tigen $etena erftraftt fett unb rein bor atter klugen. Ofre

Sippen umfpieft ein ßäcfetn Dotier Üflitbe unb (Mte unb fie, bie

greunbin ber SBefrlofcn unb Seibenben, fefeint mit greube (o

t>iet wärbige Scfweftern unb trüber um fief gu fefen, bie tfre

tieften Äräfte ben üerwunbeten unb fterbenben Solbaten weifen.

$)er ®otte«bienft war gu (Snbe, unb mein grangiöfanerbruber

führte midj in ben Säulengang, wo bie Scfweftern Äaffee mit

feinem Söeigenbrot unb 2)2armetabe boten. $ier »erbrachten

wir bi« gum Slbfcfieb eine angenehme Stunbe.

%10 Ufr fonb ber proteftantijcfe getbgotte«bienft ftatt. SDa«

<8totte«fau« war eine Stragenecfe unter freiem Jpimmet, ein

fiefrerer <ptafc at« ba« offene gelb öor ber Stabt, wo eine groge

9tten[cfenmaffe immer ein banfbare« 3«t für bie öomben ber

frangbfifefen glieger abgäbe, (ginige funbert Solbaten unb etwa

fünfzig Dffigicre waren gur ©teile. (Sin Dftett ber Regiment«*

mufif btte« einen Qiforat — wir fannten ifn nur gu gut: „Sin'

fejte öurg ift unfer ®ott" — unb bie &rieg«teute ftimmten mit

ftarfen, frifefen Stimmen ein.

$>ann trat auf ber unterften Stufe einer Steintreppe ber

junge ^aftor SWargutf au« Reffen feroor. ($r trug einen fd)wargen

SRocf unb um ben Sinn eine weigütolette Jöinbe wie alle (Seift*

tiefen ber getbarmee. <8x fpraef im 5tn[cfluß an ben töömerbrtef

über bie $raft be« ßüangeltum«, unb fam bamit auf bie weit*

fiftorifefen (Sreigniffe, bie aller Gebauten erfüllten. (St fpraef

t>on ber unwiberfteftiefen Äraft eine« SBotfe«, ba« in fotefen

Reiten einen §errfcfer fat, ber in Söafrfeit ein güfrer ift. Ü)er

Äatfer fabe atte« getan, um ben Ärieg gu öermeiben; er fabe

ben grieben gewottt, aber ba er gum Shrieg gegwungen worben fei,

fabe er auef gemußt, wo fein <ß(afe fei, unb wa« ba« 23ol! Don

ifm verlangen fonnte. Unb im Vertrauen auf biefe« SBotf fabe er

nieft gegaubert, für 2)eutfcftanb« Grrjfteng unb 3ufcmft to«guf<ftagen.

^aftor «Wargutf fpraef Dom ^flic^tgcfö^t be« ©otfc« at« ber

^ebtn. (Sin Sott in ©offen. 8
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torneljmften ©ebingung be* <Sieg«. £M 93ott roiffe, »a8 es

#t tun (jabe, wenn bie ¥flitf)t cd ruft. „flöir müffen ©Ott baute»

für (eine (Smabe, bat er und jefct in ber €>tunbe unferer §cim*

fucfjung in unferer fdjtoerften aber aud) größten &t\t fo einig unb»

ftart gemacht Ijat." Unb julefet fprad) er Don ber $tu$bauer ber

^ofbaten unb oon itjrer <2rntfd)foffenf)eit, fta) erft mit bem testen

2)knn unb bem testen $ferb ju ergeben.

<£« toar eine einfache ©erebfamfeit ofjne töebebtöten, oljne

trafen; ber ©etftCic^e foraä) freimütig mit froljer 3«öerfid)t unt>

unerfdjiitterttdjer @5iege$getoi|$tjeit, unb bie beutfdjen Sorte weiften

ein flingenbes (Sdjo an ben franaöfifcfyen Käufern* „93ater unfer,

ber bu bift im $imme( • . . 3)er Jperr fegne eud) unb behüte

fu$ . . (Sdjtiefjtidj ttmrbe toieber ein ßljorat gefungen, mit

braufenber äraft, a(« fei e« am £ag oor bem fiegreicfjcn (Sin*

$ug burd) ba« ©ranbenburger £or. §ier ftanben nun biefe breit*

fdjultrigen, fraftootten unb jugenbfrifdjen (Germanen, unb unter ben

Reimen flammten Sfogenpaare, bie oieUeidjt morgen in ben

<5ä)üfeengrä'ben er(5fct)ctt foUten! <£$ übertief mid) fatt, a(3 ia>

ben (Sfjoralgefang ermatten Ijörte unb bad)te, biefe ÜJEa'nner uer*

ftefjen bie fömft, ju fterben! Slber it)r SBott wirb nie fterben,

unb ed ift fdjabc um bie üttädjte, bie fidj ju iljrem eigenen Unter*

gang bereinigt fjaben. Söieoiel 33(ut muß nod) fliegen, bi« fie

tinfefjen, baß ir)r Sief, ©eutf^anbe 33ernidjtung, unerreichbar ift!

$>ie gelbprebiger finb ein <$efd)(ed)t für fidj. 3mmer frot),

munter, aufopfernb unb freimütig. (Sie finb bie €>eetforger ber

©otbaten, ben ßebenben prebigenb, bie ©terbenben trbftenb unb

trquiefenb. £)ie Äonfeffton fpiett feine Ototte mel)r. <ßroteftan*

tifaje unb !atf)oüfd)e ^riefter oerfeljren roie ©rüber. Wit Ijaben

einen ®ott, unb alle f)aben ein Biel: bie 2öof)tfaf)rt be« Stoter*

(anbe«. Oft fief/t man ^riefter gu Ererbe bafjcrgefprengt fommen,

ba« tfreuj um ben $afö, ben fdjwarjcn gUjtyut auf bem $opf,

bie meißoiotette $3inbe am (infen Slrm be$ ge(broc?$. %l\$t

fetten finb fie mit bem ßifernen Äreuj gefdjmücft. Qann Ijaben

fie n>ot)t mitten im Oranatfeuer oon ber Huferftelmng unb bem
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&ben gefprodjen ober mit uuerfäüttertidjer föufje geprebtgt, waT)«

renb feinbfid)e gfiegcr über üjnen fdjwebten. 3a, tnetteidjt pnb

fie ©onnabenb nad)t« in ftafte unb 9tegen gwifdjen $3ii[$en unb

®ra8 tyinburd)gcfroo5en, um an bie ©djüfcengräben gu gelangen

imb ifjren öeroofmern am Sonntag (Statte* SÖort gu uerfünben.

Km Kbenb beäfetben £age$ würbe in ber fördje gu (Sernal)

©otteöbienft abgehalten. 9Wan Ijatte an 8id)t fparen müffen, unb

auf bem Sütar brannten nur ein paar STafgfergen. Slber ed war

SSotfmonb unb f(are$ Setter, unb ber üftonbfd)cin ftcferte burd)

bie genfter fjerein unb er(eud)tete baä ©ajiff unb bie ©äuten unb

bie Wetterwarten Männer, bie aus iljren ©cjü^engräben ober üon

iljren Troßwagen gefommen waren. SSon j&tit ju 3*** fölugen

frangbfifd)c ©ranaten in bie ©tabt ein, unb ea bonnerte unb

fragte üon <5jrp(ofionen unb einftürjenben Käufern. 2lber ber

^riefter ließ fid) nic&t ftören. <Sr faxten ben ftrieg braujjen nid)t

3U merfeu, fonbern fprad), oljne mit ber Stimme gu gittern, 00m

grieben in ©ott unb üon ben *PfIidjten gegen ba« Sßaterlanb.

JDic ©olbaten Nörten mit unerfdfütteru'djer SRulje gu, unb at$ ber

G^oratgefang fcbtießlicfy üerftang unb bie SHajter au«geJöfd)t würben,

gerftreute fid) bie ©djar in ben ©äffen, bie eigentüm(id) erlcudjtet

waren oom 2Ronbfd)ein unb üom geuer ber brennenben $äufer. —

31« 9*ad) »elgtem

Oir%aa)bem id) lange genug bei ben prädjtigen Offigieren üon

£ergog Sl(bred)t$ 5lrmec üerroeitt (jatte, begann idj mid>

natf) neuen (Srlebniffen gu fernen, unb am Vormittag be« 8. Oftober

entfdjfojj io) mtdj, gunädtft nad) ©eban gurücfgufefjren. Da um
biefe £eit lein SRüitärgug abging, benmjtc id> auf ben 9Jat be*

©tation«fommanbanten, Oberftfeutnant Jööltfau, ben $oftautobuä,

in beffen Innern gwei Slrtiüerieteutnantö SDftitfer unb gudjS unt>

meine SBcnigfett hinter ben fjodjaufgeftapetten ©rteffä'cfen nodj eben

$lafc fanben. 3n ©eban naljm midj Oberftaböargt Dr. grö^tia),

mit bem ia) fdjon üorljer, in ©cban felbft unb in ©ougier«, gu*

fammengewefen war, in einem Sagarettgug mit bretyunbert *ßa*
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tienteu, bot er nach JBretfau gti führen hotte, bi« nach ßibramont

mit SDort fragte ich ben ©tationfloorftetjcr, ob er mir natf)

9tamur weiterhelfen fönnte.

„ifticht ganj bi* bat)in, ober bid 3emelte. Unb finb ®ie erft

bort, fo wirb fich toot)l leicht eine ©clegentjeit gur SBeiterfaljrt fmben."

„©djön, unb wann get>t ber 3**g?"

„3m nächften Slugenblüf, aber e* ift fein 3«Ö# «»* S"*

fanunengefefcte ßofomottoen, bie an« 3emeffe requiriert würben."

3dj Ijatte fchon manches iöeförberung&mittel bcnufct, oon ben

Gameten in Xafla*mafan angefangen btd 3U ben 9ftfjd)a$ in fä)oto.

$ber auf einer £ofomotioe war td) noaj nie gefahren, unb fchon

belegen nat)m ich ben SBorfchlag mit größtem Dan! an.

©0 öerabfdfiebete id) mid) benn oon Dr. gröhltch unb würbe mit

meinem ©eöäcf öon laternentragenben ßanbfturmleuten über einige

©ebienenftränge bi* au ben oier ßofomotioen geleitet. 8uf ber

erften nahm id) $(afe ; fie §atte ben £cnber oorn, unb ich ^atte

baljer freie $Cudfict)t über bie ßanbfchaft, bie fich naa) unb nadj

oor meinen fßüätn aufrollte. 2lber füljt unb jugig war e$, eine

bünne ©dn'cht bieten OTeiffrofteft beefte ba8 8anb, unb biefen

weißen ©djein oerftarfte noa) ber ättonb, ber hoch unb falt über

ber burchfurdjten <£rbe fajwebte.

ßofomotioführer unb §eijer waren fräftig gebaute, uncvfchütter*

lid) ruhige Scanner. O^re rußigen ©eftdjter oerrieten feine ©e*

wegung, feine Unruhe, aber immer Stetten fie ben ©lief feft auf

bie Söaljn gerietet, bereit, bie flflafebine anautjalten, fobatb ftaj

etwa* SBerba'chtige* jeigen fottte. Überanftrengt waren fie aud)

nicht, aber in ber testen jjeit fjatten fte auch leichteren Dienft

gehabt al« früher, 100 fie oft aa)tunboter$ig ©tunben, Ja manchmal

fedtfig ©tunben ununterbrochen tötig waren! 5Die ©djüffe ber

granftireurd Rotten aufgehört, unb man fonnte mit einem ©efühl

oon ©idjerrjeit fahren, »ad aber SBorfidjt nicht unnötig machte.

Die SKacht ift lautio« ftiö. SBir begegnen (angen 3Wilitär<

jügen, bie wunberlid) au«fet)en in ber ungewohnten ^erfoefttoe;

unb auf ben Ü3at)nr)5fen in £atrioal unb 2ttirwart ftet)en enblofe,
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leere ©ütergüge. Cangfam wirb e« £ag. Härten unb ©alber

ermatten gorm, unb bie fttubfronen ber $3äume Ijeben ftdj immer

beuttidjer Dorn $immet unb öon bem wetzen Selbe ab. ©ir

fahren über eine ©rütfe, bte gefprengt, aber oon ben Pionieren

toieber f>ergefteflt worben ift. £)ie 8anbfa>ft ift uncnblia) fd)ön,

toeütg unb (jter unb ba mit ©alb gefcfmtücft. £)er ßofomotto*

följrer fteflt mir einen Keinen, breibeinigen @tuf>( f)in, unb a(«

ber feiger ben Ofen öffnet, um &ol)ten nadjgufegen, (ä'djelt er,

a(« td) bte Gelegenheit wafjrneljme, meine £änbe gu wärmen.

gorriere« ! 9ßun gerjt bie (Sonne auf unb mit gftfccrobem <&otb

färbt fte JBäumc, Scfer unb Siefen, Käufer unb Sagen unb bie

Canbfturmleute, bie ntcf}t mefjr mit aufgefangenen fragen gu

gefjen brausen.

©tr ftnb in Oemette unb fteigen au*. 3d) banfe für gute

SHeifegefeflfdjaft; ein fcrinfgelb wirb niajt angenommen. Huf bem

53af>nftetg erfdjeint ein Unterthier unb fragt, n>er iä) bin. <5r

befommt meinen 3lu«wet« gu fefyen unb bittet mtdj, im 3<mmer

bc« €>tation«oorftel)er« gu warten, bi« biefer fommt, e« ift ja

erft
X
I%1 Uljr. Irinnen praffett ein freunbttö}er Ofen, oor bem

td> mithin einen Setynftufjl ntebertaffc unb fofort einfdjtafe.

SRaa) einer ©eile fommt Hauptmann $aaf, ber (Station«*

t>orfteljer, unb werft mtd), feljr erftaunt barüber, einen wtfbfremben

9Kenfd)en im $3eftfe feiner 8mt«ftubc gu finben! Aber bie #e*

fanntfdjaft ift batb gemalt.

,,©ann geljt ein 3"9 na4 9iamur?" frage idj.

„V2I2 gel)t ein Heiner 3«9 ?roöiantwagen; wenn (Sie ben

benufcen Wolfen, taffe idj gern einen ^erfonenwagen anhängen."

„9ßatürfid>, ba« pafjt au«gegeid)net." Unb bann geleitet mid)

ber Hauptmann nad) einem in ber föäfje gelegenen belgifdjen

föcftaurant, in bem ein paar muntere, gefprStfjige grauen ein

erftftafftge« grütyftüd auftifetyen. ©aijrenbbem berietet ber $aupt*

mann, baß man immerhin nodj nidjt gang fidjer oor granftircur«

fei. SSor einigen Sagen war ein $3üdjfenfc$uß auf ba« (Station«*

gebäube in Sonette abgefeuert worben. üRan fjatte ben Sd)üfcen

117

Digitized by Google



trgriffen unb uor ba* $rieg«gerid>t gefteflt; wie e« ifnn ergangen

weit, wußte man nodj nid)t. 3n bet ®egenb Don §outyet fjatte

bor furjem eine ©anbe 3^tüften einige £>eutfd)e überfallen, unb

«ine @traferpebition t)on fmnbertunbbretßig üttann war gegen fie

ausgefanbt worben.

SDie 3lbfaJjrt$ftunbe fdjlägt, unb ber 3ug fäTjrt burd) hügelige*

8anb mit wof>II)abenben Dörfern unb auf ben Siefen weibenben

gerben. Sin ben ftrieg erinnert nid)t$ a($ bie 8anbfturmteute,

bie an ber ©aljn SBadjt Ratten, bie <Sifenbaf|ntruppen, bie ijter

unb ba arbeiten, unb bie üftüitärjüge, bie an ben Stationen galten.

$(udj bei SWarloie ftanb einer, unb wir gelten unmittelbar neben

it)m. 3n einem ber Söagen faßen ©djweftern üom föoten ärcua,

unb ber Sufail wollte e«, baß mein genfter gerabe ifjnen gegen«

überlag. Grinige <2d>weftern fajlummerten, aneinanber gelernt,

anbere lafen, bie übrigen frrieften. SDurd) bat geöffnete genfter

fa!j eine ber ©djweftern fjerau«. (Sie fal) (ieblid)au$ in ifjrer

lj eilen STradjt mit beut roten Äreuj am Slrm.

„Söofjcr fommen ©ie unb Wölfin gelten ©ie?" fragte id).

„3Bir finb oon Berlin", antwortete fie, „unb follen nadj @eban."

„8ber in ©eban ift ja faum nod) ein SBerwunbeter, bie meiften

fmb nad) $)eutfd)lanb gebraut Horben."

„SM Ijaben wir gehört, aber es werben wofjl batb neue oon

ber gront fommen. BBofjer fommen <§ie felber?"

„Slu« ber ©egenb füblid) Don <©eban."

„<§inb ©ie $>eutfd)er?"

„9*ein, <§>djwebc." <$* war nidjt $u umgeben, idj mußte midj

ber jungen SDame unb ifjren attit(d)weftern öorftetfen. SMc Unter*

Haltung war ba(b im beften ©ang, unb wir waren Ijalbwcg* mit*

«inanber befannt geworben, al« mein 3«9 fachte weiterfuhr. 3d>

Tonnte il)nen bloß ©lücf au ifjrer menfd)enfreunblid)en Arbeit

wünfajen unb erhielt au« iljrem genfter freunblidje Slbfdfteböwinfe.

SDamit war biefe Keine Sbtjtte $u Grnbc.

Sluf ber ©trede jwifdjen 9lt)e unb §ogne madjten einige 8eutc

ber Äaffeler @ifenbal)ntruppen geilen, baß fie aufzeigen wollten.
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Der 3ug fufvr (angfamer, fie fprangen auf ba* Trittbrett unb

fuhren mit ©epäcf unb ©eueren mit.

Die Heine ©tabt (Sinety fann fid) eine* befonber* prädjtigen

<Station*gebäube* rüfjmen, too ber SSerfetyr lebhafter ift a(* fonft.

3u»ei(en begegnen und folofftrie teere 3üge. 3n ben ®üter*

wagen liegen ©trolj unb ©änfe bunt burdjeinanber. ©ietteidjt

Ijaben fie Truppen nad) Antwerpen beförbert. Oft ftcljt man bei

ben (Stationen unb jwifa>n ben foHb gebauten <©teinf)äufern ber

ÜDbrfer gemütftaje, gutgepflegte äüdjcngärten. 3n einiger (£nt*

fernung Don ber ©afm erbüefen wir fdjttejjfid) bn* gort Sftaninne*

mit ber beutfa^en gtagge, unb bann fafjren mir über bie 9#aa*

auf einer neuen ©rüde, Don ber man eine 9lu*fi4)t auf bie alte f)at,

bie in ben erften Ärieg«tagcn gefprengt würbe. Unb bamit finb wir

in bem bejaubernben, föon gelegenen (Stabtajen SKamur angefangt.

m bie etwa nötigen 3(uffförmigen ju ermatten, wanbte ta)

midj an einen Hauptmann, einen großen Jperw mit fdjnec*

weißem $>aar unb ©art. @« fteflte fia) Ijerau«, ba* e* fein ®e*

ringeret war al* ber ^rofeffor emeritu« £>r. ©. ßepfm*, ber

trofc ieineö Ijofyn 2Uter« mit in ben $rieg gejogen mar, ein

flutci greunb be* berühmten fa)webifd>en ?f)üfifer* <ßrofeffor

©Dante Slrrfyeniud; er fjat wäljrcnb meine* furjen SlufentljaU* in

Uiamur tute ein SBater für miefj geforgt.

9Jad)bem meine @ad)en in einem Jpotel am ©aljnljof unter*

gebradjt waren, mannte ia) einen ©efua) beim (Stouoerneur, ©e*

ucraf Don $irfd)berg, ber ntdjt* bagegen einjumenben Ijatte, bajj

id> eine* ber gort* befiöjtigte. kluger <ßrofeffor Sepfiu* begleitete

m\d) flflajor grieberid) Dom ©eneralftab.

Sir fuhren an bie ^orbfront unb waren balb beim gort

9flard)0öetettc angelangt, Jefet gort 9h:. I genannt. Die Deutfdjen

Ijaben atte bie Stabt umgebenben gort* mit römifdjen 3ifft™

6e$eid>net. Der erfte Grinbrucf Dom gort 9£r. I ift ber, baß bie

Skrwüftung geringer gewefen ift al* bei bem gort in Ißort



Slrtfjur, wo ®eneral Äonbratenfo fiel; benn biefe« gort glidj, ald

id) c« Dor fedj« 3af)ren befudjte, einem einzigen Schutthaufen.

33etrad)tet man aber 9ir. I genauer, (o erftaunt man Über bie

unljeimlidje Söirfung ber neuen bentfdjen ferneren Artillerie. Da«

gort f)at bie gorm eine« Dreiect« mit einer Spifce nad) SRorb*

often. ©ein ©lad« ift mit Stadjelbrafjtnefcen bebeeft, bie gwtfdjen

fctfenpfeilera oon einem äfleter $tyt au«gefpannt finb. Da« 9iefc

ift btd>t unb fein fürtet etwa breigig ober oierjig ütfeter breit.

Onnerljalb biefe« ®üvtel« ift ber Kraben, ber naä) äugen oon

ber £ontere«tarpe, naa) innen oon ber @«farpe begrenzt wirb.

$odj einen ©abritt toeiter nadj innen folgt ein ©aß ober ein

fteinerer Kraben für Onfanterieftellungen unb gulefct ber #em be«

gort* mit ben ^angertürmen.

3n einer (Entfernung oon geljn ober fünfje^n SWetem oor bau

Stad>elbraf)tnefc fal) man ba« 8od), ba« ein 42*cm*®efdjog in

ben ßrbboben gegraben ^atte; e« mag etwa breigig SWeter im

Umfret« unb war etwa aäjt SDfeter tief. Sin ben faft fenfredjten

söetonwänben ber <5«farpe unb $ontere«!arpe fafy man bie ©puren

oon gewöfjnlidjen ©rannten, bie ftraljlenförmig oon ber Gqrplofion«*

ftelle fid) ausbreitete Södjer Ijinterlaffen Ratten. $ier lagen aud)

Splitter oon Sprengbomben oerfa^iebenen ßaliber«. @in Splitter

eine« 42*cm*@efd)offe« war fo fdjwer, bag man ifyt nur mit

Aufgebot feiner ganzen Äraft bewegen tonnte! Dafür toiegt aber

aud) ein folcr)cß ©efapfe in ganger (SJeftalt mehrere l)unbert fölo!

<5in fleiner Splitter, ben idj mitnahm, geigte, bag fid) bie Sflaffc

um ein Viertel tyrer urfprüngltdjen Dide ausgebest ljatte.

2Me«, wa« biefe töiefenmörfer betrifft, wirb geheim gehalten.

So oiel aber erfährt man bodj, bag biefe unerhört föweren ©c*

fdjoffe mehrere Kilometer Ijodj gefd)leubert werben unb meilenweit

Dom 2lu«gang«punft entfernt einklagen! Üttan fliegt ftd) mit ben

grogen 9ftörfern feljr forgfältig ein unb mug bo<§ barauf gefaßt

fein, bag ein Sdjug ober ein paar ityre SBirfung oerfef)len. Sttan

ftellt aber ben Sdmg mit einer foldjen Sia>rljeit ein, bag bie

geljlerqnetle nur gering ift. ©eoor man bie Sdjüffc abgibt, wer-
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ben bie genaueren ^Beregnungen unb Jöeobadjtunßen angeftetlt.

©fifjrenb be« <£infdjte&en« finb S3eobaa)ter in geeignet gelegenen

SÖälbdjen oor bei gront aufgefteöt, bie telepljonifa) mit ber ©e*

biemmg oerbunben finb unb melben, in »eifern SBerpltni« jum

3«t ber Sfaffdjlag erfolgt 3Benn ein Ding oon ber <§)rö&e

biefer ®efd)offe aus einer §öfje oon einigen Kilometern Ijerabfommt,

fann ja tein Don SWenfdjenljanben errichteter 23au wiberftef)enl

3m gort 9Gr. I tonnte man aud) bie SBtrfung ber ®eföoffc

fefjen. <£in Sdjug t)atte ben ringförmigen $an$er ber Kuppel beS

größten ^anjerturmd getroffen, war burd) biefen woljl einen falben

Sfleter bitten $an$er tjinburdjgegangen wie burd) ^Butter unb

fjatte bann noa) fünf ÜRcter Söeton burd)fd)lagen. £)urd) einen

fumreidjen 9fted)ani$mufl ift ba« ®cfdjoß fo eingerichtet, ba§ es

crft ein paar ©efunben naa) bem Sluftreffen erplobiert. @S Ijat,

tote bie 5Deutfd)en fagen, einen 3ünber mit Verzögerung. Stofjer

ift feine Sßirfung fo furchtbar.

Kruppfdje Ingenieure waren zurzeit bamit befd)äftigt, bie

gort« oon 9iamur unb Süttia) wieber inftanb ju fefcen, unb be*

beutenbe Hrbeitermaffen Ratten üoüauf bamit ju tun. S)urd> bie

Snftanbfefcung ber eroberten ©efeftigungen oerftarfen bie 5Deutfd)en

itjrc ftrategif^e Stellung unb tönnen große £ruppenfontingentc

freimachen unb in anbere ®egenben Riefen.

Selaje Sirfttng biefe fdjwere Artillerie auf bie $3efafeung ber

besoffenen gort« ausübt, tann man aud ber £atfad)e ermeffen,

baß in einem gort fiebgig Ißrogent ber Verteibiger fielen unb

breifjig $ro£ent fä)wer oerwunbet würben. Unter ben SBerwun*

beten war in einem folgen gallc ber tapfere ©eneral Seman, ber

in ber ®efangenfa)aft feinen $)egen wieber crtjielt. 3n einem

anbem gort fanb man oierjig unoerwunbete, aber tote @olbaten.

@te waren offenbar burd) bie ©afe ber ©efe^offe getötet ober im

©etonftaub erftitft, ber auf« unljeimlid>fte aufwirbelt unb überall

einbringt. Der Suftbrucf (jatte aud) Diele gegen bie Kafemattenwänbe

gefd)leubert; fic würben mit gerfd)metterter ^irnfdjale aufgefunben.

GHne ber Setjren, bie man au« bem Jeggen Kriege gießen 31s
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lönnen meint, ift bie, bog aud) bie mobemften gcftungcn mit

t>en oorjüglichften ^onjertörmcn gegenüber einer Artillerie Dom

Kaliber ber grogen beutfdjen 9ttörfer ohnmächtig fmb. ®erabe

iber Umftanb, bog bie (Sefchoffc erft ejrplobiercn, wenn fte in bie

ftafematte eingebrungen finb, betoirft, baß bie 3erftörung alfer

©efdjreibung fpottet. üDie ®efchoffe mirfen erft oon oben nach

unten burd) ba* Grinfchlagen felber, unb bann Don unten nach

-oben burdj bie Grjplofion. £)ie 42*cm*Dörfer »erben in ihre

«Stellungen auf (Sifenbahnfchienen beförbert, bie jebeämal befonberö

-gelegt werben.

£3« „Sattbattömud*"

om 3ort 9fr. I fuhren mir in bie <§>tabt jurücf, beren

fdjönfte Partien am 3ufammenflug ber ©ambre unb 9Raa«

gelegen fmb. ©üblich oon ber ©ambre minbet fid) eine unenb*

tic^ malcrifche ©trage jur ^itabette hinauf. S3on bem prächtigen

-Oranb $otel 9camur*(5itabclle, ba$ auf ber Jpöhc thronte, ift nur

jio$ ba« (Sfelett oon eifernen ©allen unb >$iegelmauern oor«

fjanben. ©er Jpoteuoirt mar ein $)eutfcher, unb bie ^Belgier Ratten

ihn im SScrbaa^t, bag er beim Anmarfa) ber $>eutfd)en feineu

$anb£leuten £ichtftgnale gäbe. ÜDc»l)alb fteeften fte ba« ©ebäube

in ©ranb. Aber bie Au«fid)t ift noch oorljanben, unb fte ift grog*

artig, befonbers auf ba« SWaaStat mit feinen $ahllofen SBiücn unb

©d)löffern, in benen reiche ©elgier moljnen ober mohl beffer ge*

mo^nt ^aben; benn bie meiften fmb infolge ber beutfdjen Dtfu*

Ration »egge3ogcn.

IDie (Stabt 9camur felbft tourbc oon ben Verheerungen bc&

$rieg« nur menig betroffen. £)a« Ütatljaue ift eine SRutne, eben(o

mehrere §äufer in ber 9todjbarfd)aft; im ganzen fmb aber nur

•etma gtoanjig Käufer gufammengefdjoffcn. 30?an hat bie IDeutfajen

megen ber 3^flörung menfdjlidjer Söolmungen, #trd;en, öffent*

Itcher (SJebäube unb <$egenftänbe oon lunftl)tftoriftt)em SBert ge*

tabelt. €5old)e ©erlufte ftnb ja an unb für ftd) beflagenäioert, aber

loeber ber Angreifer noch ber Vertcibigcr nehmen bie gcrtngfte
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töütffidjt baraüf, wenn es gu ftcgcn ober gu fterben gilt! $ecjt

©er onrüdcnbe Seinb, ber eine ©tobt erobern will, ben ©erbadjt,

baß ber Äirdjturm ber <©tabt al« ©eobadjtungspoften benufct wirb,

fo fließt er ben ßirdjturm jufammen. 511« bie Belgier ben 35er*

badjt gefaßt Rotten , baß oon ©d)loß 3flard)e*leS*Dame« ber $cr*

gogin oon Urenberg bei Sftamur, berühmt wegen (einer foftbaren

ihmftfdjäfec, Signale gegeben Würben, [testen fte e« in ©ranb.

Senn e« gilt, ba« ©orrüden eine« Snoafionsfjecre« aufmalten

ober feine ©crbinbungSlinien ab$ufd)neiben, fdjeut ber ©erteibiger

feine Opfer, wenn aua) er felbft in erfter ßinie ben materiellen

©ertuft erleibct. Unter ben unjäfjfigen ©rüden, bie bie Belgier

in itjrem eigenen ßanbe gefprengt tjaben, um ben £>eutjd)en ben

SÖeg au öerlegen, fmb öiele, bie für bie SDeutfdjen nidjt bie ge*

ringfte ©ebeutung Tjatten. $ierburaj Ijaben ftoj bte©elgier felbft

breifadj @a)aben gugefügt: fte fjaben bie ©rüden oerloren, fie

Ijaben bie 3fafrä*umung«arbeit ju letften ttnb, wenn ber &rieg ju

<£nbe tft, eine neue ©rüde gu bauen — alle« ba« wirb burdj eine

einzige ©oljrpatrone oerurfadjt.

SOßte oft fd)afft nid)t ein £rieg«t)eer bei ber ©ertetbigung M
eigenen i'anbe« mtijt ©erwüftung al« ba« 3noafton*r)eer! 5Da«

©prengen oon ©rüden ift an unb für fiaj ein ©anbaliSmu«,

aber bollfomtnen berechtigt, wenn man baburefy ftrategiferje ©orteile

gewinnen fann. 5Die ©erwüftung, bie bie $)eutfdjen bei if>rem

©orbringen angerichtet t)aben, war teil« unfreiwillig, teil* burdj.

bie Haltung ber 3iöilbeob*lferung erzwungen; aber niemal« erfolgte

fte au« 3^ft5rung«wut unb ©anbali«mu«. Grntgegengefefcte ©e*

tyauptungen get)cn barauf au«, in ber Öffentlichfeit faljdje ©or*

fteüungen gu erweden, unb man fann ftdjer fein, baß feinbUdje

§eere, wenn e« ihnen gelänge, in S)eutfa)(anb einzubringen, btefe«

dtrid) minbeften« cbenfo oerwüften würben, wie jefct bie ©egenben

oerwüftet ftnb, in benen bcutfdje §ecrc ftefjen.

3n ber erften 3*ü nat5 öer ©nnafjrae SRamur« mußten naa)

(Hnbruch ber £)unfelhett alle genfter nad) ber ©traße Ijinau« er*

Teuftet bleiben, wäfjrenb bie (Straßen felbft im £>unfel lagen,
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Sßcr auf bcr ©trage ging, war baljer nidjt ju fe^en; wer aber

au« einem genfter fd>og, wäre fofort ertappt worben. Hfle §auS*

türen mußten junäd)ft unöerf(f}foffen Meiben. SRad) einiger 3eit

wünfdjten aber bie (Hnwofmer au« gurdjt öor ben ©olbatcn ifjre

£>auStüren fdjttegcn ju Dürfen, unb ber ffiunfd) würbe bewilligt.

©ei meinem ©efua), alfo am 8. Oftober, madjte SRamur einen

belebten Gtnbrucf. sJtod) %$ Uljr abenbS waren bie meiften ®c*

fd)äfte offen unb auf ben ©tragen öict SBcrfcfjr. ©ogar junge

©amen, bie anfangs nia)t auSjugefjen gewagt Ratten, geigten fid>

wieber. Uber nod) burfte niemanb oljne befonberen Ausweis nad)

9 Uf)r abenbS auger bem §aufe fein. Die oieten Uniformen,

SftttitärautoS unb Transporte oerwanbeften Sftamur in eine beutfdje

(Sarnifonftabt. Slber SRamur war au$ nod) etwas anbereS; baS

bewiefen bie weigen gafjnen an tiefen genftern, namentfid) in ben

Jpauptftrugen; fie bebeuteten: wir, bie wir in biefem $aufc wofjnen,

pnben uns in bie neue Orbnung ber Dinge, ©er bura) Belgien

reift, mug fein $erj oerfjärten, benn jeber ©dptftt erinnert barau,

weldjeS Ungtücf es fein mug, bie greiljeit im eigenen Sanbe oer*

(oren gu fjaben. Unb man benft mit €5ä)recfen baran, wie man

fctbft bei gtei$em UngfiUf fügten würbe. (Sin ©trafgeridjt geljt

jefet über (Suropa. ©efje ben SBölfern, bie ni$t beizeiten iljr

#auS beforgt Ijabcn unb ftd> auf Vereinbarungen unb papierne

(Srffärungen oerfaffen; benn nur bie ÜRadjt gibt ben SluSfajfag, unb

nur ber @tarfc unb Sad)fame flögt 9fefpeft ein na$ allen ©eiten!

34« ©ettetalgottfcettieur @££ettett£ tum ber
Q|m iRacfmtittag beS 9. Oftober fuljr td) mit einem 2Rititär<

4\ auto narf) ©rüffel, in ber Slbftd>t, oor bem Ginbrudj ber

Dunfetyeit wieber in Mamur gu fein. Der SEBeg führte midj über

baS ©d)la$tfe(b oon !©aterfoo. 3a) befuäjte baS bortige ©djfad|ten*

panorama unb ben foloffafen 8öwcn, ben bie nieberfänbifäje 9?egie*

rung aus eroberten fran$öfifä)en Kanonen Ijat giegen unb bort auf

einem £üget l)at auffteüen laffen.

Dämmerung fenft fid> auf biefe blutgetränfte grüne £rbc
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herab, ber ©inb weht über bic gelber unb $>üflc(f Wo ba« @d)o

bcr alten Äanonen unb ba« ©eraffel bcr $armfehe unb ©teig*

böget, gefreuter ßonjen unb gartet ©abelhiebe bor faft ^unbert

Sohren berflang. (£ine feierliche ©timmung ergreift ben ©efdjauer

biefcs ©chlaajtfelbe«, auf bem mehrere Hölter ihren £oten $)enf*

mä(er errichtet höben. 9hm halten beutfäje ©olbaten bei ©atcrloo

unb feinen $)enfmalern ©acht, ©tili! #brt man nia)t ben

äanonenbonner oor Antwerpen? ©ir laufchen; nein, alle* ift

ftitt. Steine (Sfjauffcure, bie mit oben bei bem armen gefangenen

ßöwen ftefjen, fönnen nicht begreifen, wa« borgefallen ift. ©ett

ein paar Staden fonnte man täglich bie Äanonabe ^bren, »er*

fia^em pe, unb nun ift es plöfcltch ftitt! SWan fleht nicht einmal

im Horben ben geuerfdjein brennenber Käufer, ©inb ©inb unb

9iebel baran fä)ulb? Steine Begleiter glauben gehört ju haben,

in ber borigen SRaajt feien fünfaehnhunbert ©chüffc auf bie un*

glüefliehe ©tobt abgefeuert worben; bie S3erwüftung bort müffe

fchrecflid) fein. Wun ja, benfe ich, aud) eine Artillerie wie bie

beutfäje wirb 3e^ brauchen, um einen ^ßlafc wie Slntwerpen ein«

Sunehuien, ber naa) engtifdjen unb franjöfifchen Angaben bie ftärffte

geftung ber Seit unb abfolut uneinnehmbar ift.

3)ie 9cad)t war hereingebrochen, al* wir Trüffel erreichten,

aber bie ©tragen waren erleuchtet, unb bie genfter ber ®efehäfte unb

töcftaurant* ftrahlten in hellem ©lanj. SBiele ©pajiergfinger waren

unterwegs, aber fahren fah man nur beutfehe Ofpaiere unb ©olbaten.

Sin ber <§cfe ber föue be la 8oi würben wir bon jwei ©acht*

poften angehalten. Och jeigte meinen $u$wei$, fle gaben ben

©eg frei, unb wir fuhren weiter bi* jum *ßalaft ber SWinifterien.

„So wohnt ber ©ouoemeur?" fragte in) meinen Chauffeur. ,,©ir

finb fofort ba", war bie Antwort. <£r hielt bor bem Ministere

des Sciences et des Arts. Slm Vorweg ftanben ftarfe ©acht*

poften. 9Han führte mich über einen $of unb in einen langen

^orribor mit beutfehen 5Eürfchilbern. Sluf einem ftanb ber ÜRame

bc$ Leutnant« SföaffebuG; gerabe ben fud)te ich, benn er war einer

ber Bbjutanten. <£r teilte mir mit, ber <$eneralgout>eweur fei
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bat ganjen Sag t>or Antwerpen gewefen, »erbe aber fieser gegen

9 Ufjr jurfieffommen; id) mödjtc bann meinen 33cjud) erneuern.

3a> fufjr batyer nad) bem $a(aft*$otcI, beffen trferfyunbert

3immer jum größten Seil Don beutfdjcn Offizieren bewohnt

würben. 3«* feftgefefeten £eit befonb id) mid) wieber im <2rmp*

fangSraum be« ©encratgouoerneur«. £)ort »arteten mehrere

Offiziere. Unter ifmen madjte i* bie $3efanntfd)aft eine« Spanne«,

beffen tarnen tdj fa)on fjatte nennen f)ören, be« Hauptmann«

£)reger, ber Ingenieur bei #rupp ift unb einer »on benen, bie

bie 42*cm«3Rörfer fonftruiert fyaben. £)ic« war nun ein Sfyema,

über ba« man nidjt fprcdjen burftc, bafür crjäfjtte aber §aupt*

mann £)reger, baß er im Oftober 1908 eine ©odje nad> mir

nad) Jöombato gefommen fei, unb baß er midj bann bud)ftäb(ia)

über (Solombo, ?enang, ©ingapore, £ongfong unb <Sdjangf>ai Oer*

folgt Ijabe, immer in einem Slbftanb Don faum einer SQ3od)e.

„2öer ift jefct brin?" fragte id>.

„grau 9ftartf)a $od) au« SUcppo", antwortete ein Slbfutant.

„@ie Ijat mit ÜHann unb ßinbern Dreißig 3af/re in Slteppo ge*

woffnt, unb ber ©eneratgouoemeur gebart feit ber 3cit feine« tür*

fifa>n Slufentfjatt« ju ben alten greunben ber gamifie. 9ton ift

fie Ijierfjer gefommen, um bem töoten Äreuj iljre ©ienfte anzubieten."

(Sin Offijier, ber mit bem ©eneratgouoerneur unterwegs gc*

Wefen war, fRüttelte ben Äopf unb fagte: „Sir wunbern un«

jeben Sag, baß er nod) lebt, er fefet ftd) ben fdjtimmftcn ©efaljren

au«, 9Reutid) flog eine Granate einige üKeter äber feinen $opf

weg, unb er täfelte nur." (Sin anberer Offaicr warf ein: „3a, er

fcfccint an ber ©efa^r fein Vergnügen ju Ijabcn, gefäfjrbete $töfcc

gießen ifm befonber« an, man mödjte faft gtauben, baß er ben

Sob fudjt. £)a« wäre ein fdjöner $lbfd](uß eine« gtä'njenben

£eben«(auf«. 216er bie Äugeln Weichen ilnn au«, wafjrenb fie bie,

bie in feiner SRälje ftnb, nid)t fdjonen. 3a, er geljt fo weit, bog

er ftd) bi« an bie <^d)fifeengräben ljeranfd)teid)t, ftd) bort nieber«

legt unb mit ben (solbaten fd)cr$t. SRatürlid) wirft feine ©egen*

wart auf fte im lüften ©rab anfeuemb. (Sine« Sag« ging et
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in ^Begleitung eine« ©olbaten bi* an einen feinblidjen <5djm)cn^

groben fjeran, ber freilich lange ftitt gelegen hatte, oon bem man:

aber bod) nicht wiffen tonnte, ob er Jöefafeung enthielt ober nicht.

<$tü<flid)erweife war er leer. Sit« (Srjellenj gurürffehrte, matten

wir it)m Vorwürfe wegen feiner Unoorfichtigfeit. „Slber e$ war

ja niemanb brin", antwortete er ganj ruhig. — „$ber e$ ^atteu

fid) bod) <Sd)üfcen oerfteeft Ratten fimnen." — „greilid); bann

Wäre id) wat)rfcf)einlich nid>t Angegangen."

SSte nrir gerabe Don (Jrjellenj oon ber ®olfc fpradjen, trat er

felbft au$ feinem gramer ^erau« urtb forberte midj auf, ihm ju

folgen. 3a) fannte ihn oon ber berliner £)eutfch*5lfiatifchen ®c*

fettfehaft f)tx, wo ich unter feinem 33orfife über meine lefete Steife

gefprodjen hatte. Orr empfing mich auä) wie einen alten Jöefannten.

£)er ©eneratgouoerneur oon Belgien, gelbmarfchatt greiherr

öon ber ©olfc, feineqeit ?af*a in türfifdjen UDienften, ftetjt im

SWeiunbficb3igften &ben«jahr, ^at aber noch ^atfraft unb Energie

wie ein junger Sftann unb fühlt fidj im gelbe fo recht in feinem

(Clement, kräftig gebaut unb ftämmig, ift er ((ein oon ©eftalt,.

l)at freunblichc unb luftig blinjelnbe klugen hinter einer ©ritte unb'

erinnert meht an einen ^rofeffor als an einen ©cnerat. £atfäay

Hd> ift er auch ein fehr gelehrter üflann, ber üiete fricg$gefcf>uht*

lid>e Arbeiten oon großem SBert herausgegeben Ijat, nicht jum

Wenigften über ben $>eutfa>gran$&fifd)en Weg, an bem er teilnahm.

2l(S wir attein waren, berichtete er mir bie große ifteuig*

feit, bag Antwerpen am fetten £ag gefallen unb bie beutfdjen

Gruppen nachmittag 3 Uhr eingebogen feien! Äein Sunber atfo,

bag wir bei Waterloo nidjts üort einer Äanonabe gehört hatten.

Och nahm mir fofort bie greitjeit, au fragen, ob e« erlaubt fev

Antwerpen möglichft balb ju befugen, ba es intcreffant unb ler)r*

reich fei« fbnne, ju fehen, wie fich eine neu eroberte ©rogftabt

ausnimmt. 3a, natürlich! Och tonnte alle* fehen, wa« ich

wünfehte; ich ntöge nur am fotgenben borgen gleich nach 7 Uhr

wieberfommen, bann würbe ich erfahren, ob ich f<h°n ohne allju.

ßrogc ©efahr nach Antwerpen fahren fönnte.
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35* Stotmerpett einen Sag nad) feinem gall*

7 Ityr morgend am 10. Oftober befanb id> mia) auf bem

SBca, $um ?tofaft be* ®etteralgom>ernement* an ber 9toc be (a

&>t. &m Eingang famen brei junge Offiziere auf mid) $u, frb§*

lid) unb guter £)inge, unb begrüßten mt$, al* wären mir Ougenb*

frcunbe. ©ie f)8tten, fagten fte, Dorn gelbmarfdjatt ben Auftrag

befommcn, mid) nad) Antwerpen ju begleiten. „SBenn e* 3fmen

redjt ift, fahren mir fofort , ba* Stuto fte^t bereit" Sftatürliäjl

$)er (Sljauffeur fefete ben 9)?otor in ©ang unb na^m feinen ^lafc

am ©teuer ein. Sieben ifjin faß ein ©olbat unb im offenen

Automobil bie brei £)eutfd)en unb id). Sitte £)eutfdjen trugen

föeoolüer; außerbem Ratten mir brei Karabiner $ur $anb. Offen*

bar Ijielt man bie ©trage nodj für unfid>cr unb ben ©cfudj in

ber eben eingenommenen ©tobt mit ©efa^ren »erbunben. 9ttan

fyatte noef) feine genaueren SRadjridjten über bie ©timmung 2fot*

werpen« roityrenb ber 9iadjt unb am frühen borgen. „SSflxx ift

es fomplett egal, ob id) jefet ober ein anbere* 9ftat erhoffen

werbe, fterben muß man ja auf alle Salle", fagte Leutnant klaffen,

ber ein großer ©pagüogel unb üoll luftiger Einfälle unb ®efä)ia)tett

mar. £)ie übrigen jwei SReifefameraben waren Leutnant Dr. §ütten

au* (Stettin unb Leutnant Dr. ©alter #e« au« ©teglife. Dr. Se«

nmr au$ in griebenfyeiten aftio unb babei SDoftox ber 3tyilo*

foptyie, wa* fcr)r ungewöljnlid) ift.

©obalb alle* in Drbnung war, erfd)olt ber 9tof: £o*t Unb Dom

erften Süigenblitf an fu!)r ba* Automobil mit waljnftnniger <&cfd)Win*

bigfeit. <St)e man nod) red)t mußte wie, lag bie große ©tabt Trüffel

mit tfjren in biefer frühen SWorgenftunbe ftillen unb leeren ©tragen

hinter und, unb mir waren braugen auf bem ebenen Öanbe, wo

t)erein$elte Käufer unb Dörfer, SBälbdjen unb $eufeime au* bem

•Mebel auftauten, ber nod) mit bem ÜJlorgen fampft, aber balb

üon ber ©onne jerftreut fein wirb. SDurd) ein Ijerrlidje*, alte*

Zox swifd)en gwei runben türmen faufen mir in um>orfia)tig

rafajer gafjrt nadj SBedjeln hinein.
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ftort ^alacrf, Qlnttuerpen.

<$ovt 6te. Catherine, Slntwerpen.
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2öir laffen reajt« bic ©ranb' $(ace mit bem ftatfjau* unb

anbcro altertümlidjcn ©cbäuben unb ber frönen BUbfäufe ber

Üftargaretlje üon Dfterreid) Hegen, freuten wieber einen #ana(

unb gingen auf bie Slntwerpener ßtjauffee. $ier fahren wir

jwifdjen ben bebeuienben gort« SaeQem unb ©te. (Satyennc, bie

öon Jjagtidjen ©tadjelbraljtnefegürteln unb 2öoIf3gruben umgeben

finb, unb oorfidjtig jwifd)en ben tiefen Covern, bie frepierenbe

©vonaten mitten in bic ßanbftrage geriffen Ijaben.

3u betben (Seiten ber ©tröge feljen wir oortreffu'dje ©djüfcen*

graben, bie bie Belgier auf iljrem föüctjug naä) Horben gebaut

Ijabcn; in ben ßanbftragengra'ben ftnb fadenförmige 9ttfd)en au«*

ge^b^U, um gegen ben §aget be* ©djrapneüfeuer« ©djufc ju

bieten. 8inf« fteljen nod) weite ©treefen be« Sanbeö unter ©affer,

unb neben ber ©trage Hegen nodj prooiforifdje ^onton«, fjer*

gefteflt aud einem ©itterwerf oon halfen, bie auf ^(inberförmigen

^etroleumfa'ffern ruljen; bie £)eutfdjen brausten fie beim Über*

gang über bie Söafferla'ufe.

£Me Bewohner bc8 Sanbeö finb Wie weggeblafen. 9iur gau$

fetten geigt fid) nod) ein toerirrter Bauer ober ein SBa'djter, ber

$urü<fgcblieben ift, wäijrenb ber ©türm über ba* 8anb rafte. Slber

ba« Seben auf ber grogeu tfanbftrage fpottet boa) jeber Befa)reibung,

unb ber Bcrfeljr nimmt ju, ie weiter wir naa) Horben fommen.

(£3 finb bie alten, wo^tbefannten Kolonnen, in benfelbcn enMofen

3ügen, von gfeidjem 2lu$feljen unb in ber gleiten muftergüftigen

Orbnung, bie wir Don ben füblidjeren §eerftra§en Ijer fennen.

Sanbwefjrtruppen raften neben ben Söcgen unb ©tragen; fie fjaben

bie ©ewefjre jufammengefteflt, an beren Bajonetten bie ÜRü^en,

Leibriemen unb <ßatronentafa)en ljängen. Unb bort biegen meljr

a(9 oieraigjäljrige 8anbfturnrtetste in ga^en Regimentern nad) ©ent

ab. Sljnen fcljft ed nia)t an gutem §umor unb Courage, fie

mavfdjieren wie Jünglinge unb fingen, a(£ ginge e$ jum Grote«

feft! Sin ben ©ewef)rmünbungen tragen fie Blumen, dränge um
ben £al$. 9lad) fünftägiger ununtcrbroa)cner @ijenbal)nfaf)rt

marfdn'eren fte nun fänfunbotcrjtg ÄUometcr bis ju ben ©efea)t8«

tfebin. «in «ort in ©offen.
9
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ftelfungen, üiclleicht um für$ 33aterlanb gtt fallen, iDe^^alb fingen

ffr. Unb bod) ^aben fie grau unb ftinber baljcim getaffen. Sur

greifjeit unb <£(ücf lämpfen unb fallen fit. ©te wiffen, waö e*

gilt. 3e mehr JHnber fie bem SBaterlanb gejdjenft hoben, befto

mehr haben fie ju uerteibigen, unb befto widriger ift e* für fte,

ba& 2)eutfd;lanb$ greifjcit unb $ufünftige ©röjje gefidjert wirb.

(Einigen ber oornehmcn S5iflcti unb ©d)löffcr an ber ©tröge

ftatten wir unfern Gefrier) ab. Stils werben fie Don einem jurücf*

gebliebenen alten Liener ober einer Wienerin bewacht, teil* finb fie

leer unb oerlaffcn. Slirgcub* tft ber ©efifeer fetbft jurücfgeblieben,

worüber man fidj ja auch nicht wunbern fann. 2)ie $äufer, bie

toir belüften, waren ööllig unberührt unb seigten feine ©pur öon

?lünberung ober 33erwüftung. Sir waren auch unter ben aller«

erften, bie nad) ber Eroberung bie ©trage baherfamen. ©olbaten

werben für $)iebftaht ober boshafte 3*rftb'rnng ftreng beftraft.

©olttjc gälte gehören aud) ju ben ©eltenheiten. Unb wie foKten

fio) $lu«nahmen in einer Sföillionenarmee ocrmeiben laffen! 3n einer

Kolonne, bie oielleidjt aus ^unbert ober Ijunbertunbfünfjig Sagen

unb öierhunbcrt $ferben beftet)t, tmb wo fiebaig ober adfoig Sftann

Karabiner tragen unb bie CrSforte im übrigen fetjr Kein ift
—

wie foll in einer folgen Kolonne ber oerantroortlidje Süfjrer alle«,

was gefdjielfjt, fontroHieren fönnenl Sftan muß aud) bebenfeit*

bafj eine §afenftabt wie Antwerpen , einer ber £auptpunfte beS

SeltljanbelS, eine 3)?affe internationale« ©eftnbet beherbergt, ba*

gerabe in unruhigen 3«^« loSgclnffen wirb unb auf föaub aus*

geht. <£s wäre bafjer nicht 3U oerwunbew, wenn fteft nach $Be*

enbigung beS Kriege« ^ßrioateigentum oerwüftet fänbe. SlOer fo

etwas war bei meinem 33efuch nod) nid)t gcjdjehcn, foWeit ich

beobachten tonnte. £)ie ©d)löffcr, bie wir be[ud)ten, befanben fid)

in bem 3«ft^b, in bem if)rc 33cfifeer fie oerlaffen hatten.

<5S ge^t an Shrinen unb narften, befd>äbigten dauern worüber

unb auf einer hblserncn ^ßionicrbrüdfe mit ber gewöhnlichen Sanb*

ftnrmwadje fahren wir über bie Diethe, wo bie alte ©rücfe wäljrenb

bc$ SRücfjugS gefprengt würbe.
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£)ie ©djüfccugräben Hegen immer bitter nebeneinanber unb

finb mit betounbernsroerter ©orgfatt angelegt. SDie unterirbijdjen

®änge finb oft ju ffeinen 3immern ausgebaut, mit $ot$* unb

<£rbbftdjern oerfeljen, bie äöänbe mit Brettern belegt. Sin einer

(Stelle ganj nafje ber ©tabt fieljt man quer über bie (Straße

©puren Don Söarrtfaben. Sie finb tote «Steinmauern aufgeführt,

aber leid)t ju umgeljen, ba fo'icfcn in fie gefdjlagen finb. Oft

liegen auf unb neben ber ©trage tote ^ferbe. On ber 9Zäl)e bes

inuem gortgürtcls mit ben ©tadjetbraljtnefcen begegnen mir ein

paar Batterien fd)U?erer SKbrfer, bie in biefer ©cgenb nidjt meljr

gebraust merben unb nun moljt auf bem Sßeg nadj bem meft*

ttdjen glanbern finb. 3n berfelbcn SKityimg mie toir fftyrt eine

Kolonne, bie auf langen, fajmalen Söagen ^onton« beförbert; fte

füllen balb an ber ©djelbe in Slmuenbung fommen.

£)ie ©tabt felbft umgibt ein graäbewad)jener Sali, ben m'ele

£ore burrfjbredjen, unb oor bem Sali gieljt fidj ein fortlaufenber

(graben, über ben ©rüden führen. 23on ben £oren roeljen bie

beutföcn galjnen Ijerab. $)urd) ba$ 2ßed>elner £or gelangen toir

in ben ©tabtteit Jöerdjem unb fahren bann bie ütted)etner ßljauffee

nad) Storbtoeften. 3Me ganje (Straße ift ooll oon raftenben

Kolonnen unb Gruppen. (Sie ftefjen offenbar bereit $u neuen

Staten. Jpier unb ba finb Jpäufer oon ©ranaten getroffen unb

an einigen (Stellen tft ba« ©traßenpflafter oon Granaten auf«

geriffen. 3n ber breiten, oornelmten Sloenue be$ SlrtS finb einige

23äume oon bomben aerfplittert.
sß(ace be 3fleir, eine große,

fdjöne ©trage im Zentrum ber ©tabt, ift überfüllt oon raftenben

2ttunltion$folonnen unb Gruppen, ©ie fteljen frol) im ©onnen*

fdjein unb geigen eine Spaltung unb Sftiene, als märe SlntmerpcnS

(Eroberung bie leidjtefte ©aa^e oon ber Seit.

grauen unb fönber finb ntdjt $u feljen, unb ber SWänner, bie

bie Gruppen betrauten, wenige. $)ie ganje öeoblferung tft nad)

$ollanb geflogen, bieföeidjen nadj ßnglanb ober an bie föioiera.

Sllle gäben finb gefdjloffen. $ln ben «anfen Ratten beutfdje ©ol*

baten Sadjt. Slber bie burd) Saffenmacfjt unterbrüefte ©tabt ift
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bodj tote ju einem ®icgcöfcft gefchmüdt! ®an$ Antwerpen flaggt

mit — belgifdjen gähnen! S5Mc ift e« mög(id), baß fie au«*

hängen bürfen? 9ton, bie ©tabt ift ja erft geftern gefallen —
ba flaggte man nodj für bie betgifdje 5lrmcc uub bie englifdjen

$ilf«truppen! $n ben fotgenben £agen oerjehroanben nach unb

nach bie fa)wari*gc(b»roten glaggen.

Über ben Käufern an ber ©eftfeite ber $tace be Stteir wirbeln

brannfehwarje ffiaudjwotfcn jum §immet empor, unb wir gelangen

jum Säßardje au$ <©outier«, wo ein ganje« Viertel in Stammen

ftecjt. 5lber ba« geuer oerbreitet feinen unheimlichen @chein in

biefer im Sonnenlicht gebabeten <Stabt. £>ie glammen fragen

nur wie gelbe, flatternbe glaggen au« ben geuftern, unb oon ber

<2traße tyx fiefjt man, wie e« im Snnern glüht. 9JMjrere §äufer

finb bi« auf ben ®runb sufammengefchoffen, unb au« Waffen unb

©erümpel fteigt ber föaud) in bieten, fa)waqen SCßotfen auf.

Äeine neugierig gaffenbe Sttenfchcnmenge betradjtet bie« unfjeim*

ttdje ©djaufpiel. ©ine geuer«brunft mef)r ober weniger ift nicht«

Sttcrfwürbige« in biefer >Jeit, bie fo reich an aufregenben (Sreig*

niffen ift. SDeutfdje ©olbaten hatten aud; an ben Eingängen, ber

©tragen Sad)t, an ber $tace 33erte unb ^lacc be 3ftcir. Unb

e« fann ja aud) nicht otel ©djautuftige in einer <Stabt geben, bie

jum größten £ei( oer(äffen ift. „$öe«fjatb tut man nicht«, um
ba« geuer $u löfdjcn?" frage idj. — „$>ie Söafferlcitung in

SBaclfjem ift äufammengefchoffen, unb ba« einzige, wa« getan

werben fann, ift, ju forgen, baß ba« geuer fid) nicht ausbreitet.

3m Notfall müffen bie benachbarten $äu[er niebergeriffen werben,

aber eö fiet)t [0 au«, at« wolle ba« geuer oon fetber oerlöfdjen."

deinem £ei( ber inneren <Stabt Antwerpen ift jo übet mit*

gefpiett worben wie bem üftardje' auji ©oulier«, bod) nur ben

Käufern an ber Dcorbfeite ber ©traße. Ohne Snwfd fyabtn nur

ein paar ©rtjüffe in bieje Jpäufcr eingefchtagen. 5Die (Granaten

giinben gewöhnlich beim krepieren, unb bann ^at fid) ba« geuer

auf bie SHachbarhäufer au«gebehnt. Slber ba« Viertel ift oon

offenen <ßl<u$cn unb Straßen umgeben, unb fo blieb ba« geuer
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begremt. gretfid) finb bicfc (Straßen fcljr eng. Über äflardje

aus (Soutier« würbe oorbem ein langwieriger 9fcd)töftreit gcfüljrt

$wifd)en ben JpauSbefifeem, ber Commune, bic über bie Sußfteige

toerfügt, unb bem (Staat, bem Eigentümer ber (Straße. ÜDer

(Streit ging um bie Erweiterung ber ©trage; fie war gu eng für

ben gerabe fjier fef>r (ebfjaften Skrfefjr. 9(ber niemanb wotfte

naajgcben. £)a fam bie beutfdje Slrtiflcrie unb madjte bem (Streit

mit einem <Sd)lag ein Enbe. Sftun tft bie (Straße breiter als juüor!

3Bir fahren burd) bie 5toenne ©ub, bie gelb ift Dom l)crab*

gefallenen Saub, aber Ijier fieljt man faum eine (Spur be$ 23om*

fcarbementS, fjödjftcns bie SßMrfung ciuer öercingclten ©ranate.

(Siibljafen fahren wir an ben langen föetyen ^amflonS

öorüber, ben Sagertyäufcrn unb Kontoren, wcföje naaj ber (Straße

ftit woftfbefannte girmenfd)Uber tragen: §>amburg*2lmcrifa*£inie,

Jtorbbeutfd>er i'fotyb, Eompagnic Maritime SÖclge bu Eongo, s
JJip*

pon $u|en ßaiflja, 9fcb (Star 8inc, *ßeniu[u(ar & Oriental ufro.

(SJewaltige ©agenparfs ftefjen mit ober oljne Labung auf (Sdjicnen,

ein ganzer 3«8 tft mit ©engin befaftet, ein gunb, ber bie beut*

fd)en Offiziere l)od) erfreute. Ein anberer l)at fofoffa(e Jpeu*

Raufen fjergebradjt, bie unter planen aufgeftapett finb. On ben

fallen fanb man bebeutenbe Vorräte üon Äofonialmaren, £afer,

Sttcfjf, Kaffee unb anbem Vorräten, bie requiriert unb Der*

braudjt werben fottten. 3n einigen Ratten ftanben etwa taufenb

Slutomobilc attcr $lrt, meift Saft* unb Qrofdjfenautomobtte; fie

waren famt unb fonber« mit Srten, (Spießen unb jammern ger*

fliegen unb unbraudjbar gemacht. (Sic repräsentierten einen

S33ert öon etwa neun Sfliflioneu 9ttarf!

3Bad)tpoften waren nod) nidjt aufgefaßt, ber gange §afen tag

offen ba, c$ war faft mujeimftd) öbc unb ftifl in ben Ratten.

Ein paar $)ampfjd)iffburcau$ unb baö be8 (Sübbaljnljofä waren

in befter SScrfaffung gurüdgetaffen worben. Wrt SBertooße war

fort, nur Quittungen unb töedjmmgen tagen ba, unb bie Sftöde

ber Beamten fingen nod) an iljren §afen, a(ö ob il)re ©eft^cr

. an einem ber nä'rfjften Jage gälten gurüdfefyrcn wollen.
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28a« mel)r at« alte« anbete bic Slufmcrffamfeit im §afen auf

fid) lenfte, Maren bie foloffaten ^ctrolcuintanf«, bie nun ein ein*»

gige« geuer* uub 9?audmicer bitbeten* £a« belgifdj'engtifdje £eer

hatte bei feinem Stufbruch nid)t oerfäumt, biefe Vorräte anju*

günben. Äann man ben geinb nict)t Ijtnbem, einzubringen, fo

faim man il)m wenigften« ben SBortcit atlgu großen ©ewinnc«

rauben. £)e«l)alb waren bie Stutomobitc gerftbrt unb bie $ctro*

teumoorräte in ©ranb gefegt worben. ^>öc^ft eigentümlich fah

c« au«, wie fid) bie fdjwargen Sßolfen mit ifjren grauen unb

bräunlichen Stönbcm gum Gimmel emporwälgten unb wirbelten,

üftan tyxtt e« brinnen giften unb fauchen, unb gurocilcn orangen

rote glammen burd) ben SRauch. 5tb unb gu erfa^oöen bumpfc

Grrploftonen, unb e« war nicht ratfam, nahe herangugeljen. Sin

einigen Stellen wehte noch, oom ffiaud) umnrirbelt, bie amerifa*

nifd)e gtagge. 9iur fjerrenlofc $ül)e unb $unbe ftreiften in biefer

®egenb l)crum.

©erabe gegenüber bem gort bc la £ete be gtanbre brannten

auf bem gtuß ein paar große Seichter; fie waren offenbar Der*

anfert uub Ratten at« Ponton« für eine prooiforifdje ©rüde ge*

bient. bie ba« §eer ber SBerbünbeten bemnjte, al« c« über bie

Scheibe gurütfging unb feinen föüdgug bi« ®ent fortfefcte. @e*

wiffe $ertcibigung«anftalten im $afen auf bem $Öeg gu biefer

S3rücfe bewiejen, bajj ba« betgifd)*cngtifche $eer bie Slbfidjt gehabt

hatte, bi« auf« äußerfte gu fämpfen. Sin einigen Stetten waren

gum Jöeifpict unter ben Ratten 33arrifabcn au« bitfen ßifenptattcn

errichtet, unb an einer oon ihnen ftanben brei gefdjüfete Ballonen,

bic ben offneren £eit be« §afen« beftrichen. £ier unb ba waren

<Stachelbral)tnefee gefpannt unb allem SInfchein nach fo eingerichtet,

baß fie mit ©leftrigität getaben werben tonnten. Slber gum ©e*

brauch biefer $erteibigung«oorrid)tungen war e« nid)t gefommen.

Stuf einer flfunbfaljrt burd} bic Stabt famen wir auch in bie

9hte (Sarct Dom«, ©ort ftanb hinter einem eifemen bitter eine

größere SBttta, in beren $arf eine alte ooroctjme £amc, auf gwei

jüngere grauen geftüfct, fpagicren ging. Sonft war niemanb »on
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bcu reiben {Bürgern ber ©tobt au feljen. 3ä) trat ein unb

grüßte, unb bie SDame berichtete mit fa)lia)tcr SBürbe, fie fyMc

e« nii^t über fid) gebracht, Antwerpen in ber «Bett feiner fjavten

$cimfuä)ung 31t üerlaffeu, unb bei ihren fiebjig Sohren auä) nic^t

gewagt, fta) ben (SJefahren einer töcifc au«$ujefcen. 3n ihren

$arl Ratten fünf (Granaten eingefa)lagen, ihr $gu« aber lutbc*

fdjäbigt Qclaffen« ©od) ^atte fie» tote man wohl begreifen fann,

in StobcSangft gefd)webt. 9hm ging fle gum erftenmal au* unb

fa)öpftc naa) ber qualoollen Stimmung ber legten £age frifü)e

fotft. Ungtucflidjcr waren ihre näd)ften Sßaajbarn, benn oon ihrem

$ou« ftanben nur noä) bie naeften Stauern. ©ie-felbft waren

fortgereift boä) fä)ienen ihre Liener bagebtieben 3U fein, benn

man wollte au« ber 9fta)tting, wo bie ©ranaten einzuigen,

Jpilfcrufe gehört §aben. ©djließlidj erfuhr tä), bie Staute fei bie

SßMttoe be« berühmten betgifdjen Jpiftoricnmaler« (£aret €>om«;

fie bewohnte btc SMa feit bem 1900 erfolgten £ob ihre*

SDtamtee, bem ju <5ljren bie ©trage benannt worben war.

Dtaa) einem einfachen gruhftücl unternahmen wir fa)ließlich

eine SCour naa) ber SRorbfette be« $afen« unb bcfid)tigten flüchtig

bie Qampfer in ben ^afenbajfin« unb ®ocf«. 3d) ging an 53orb

eines beutfdjen Dampfer«, „(Selabon", ber auf bem SSorberbecC

©puren eine« ©prengfd)uffe« scigte. SMe td) fpäter hörte, waren

in allen biefen gahrjeugen bie £ampffcffel gerftört, bannt fte

ttiajt oon ben 3)cutfchcn benufct werben fomtten.

„dornte be ©met be Sßaetjer" war ber Spante eine« frönen

belßija)en ©a)ulfd)tffe« mit graublauem ftumpf, weißen haften

unb feinem Xafelwerf. Slbcr an Jöorb war nid)t« oon Sntevcffc.

Ca) ftattete aua) bem großen Sluftralienbampfer „£a«mania"

einen fursen ©efua) ab. 3n ben Offijier«faiüten waren alle

©a)nbfäd)er ausgesogen unb alle ©ertfaa)cn fortgenommen, nnr

&üa)er, Rapiere, Rechnungen unb anbere wertlofe £)ingc fanben

fid) noa) oor. Slber auf eineut ©a)reibtifa) in ber $aiüte be«

Kapitän« ftanb ba« fortritt einer grau unb bie *ßh°t°6vn^ c

einer ©ruppe blühenber ßütber. 3m ©peifefaal ftaub ein ge*
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becfter Zi\d) mit nod) ni$t geleerter fitberner Äoffeefannc unb

Waffen, fowie einer foft teeren SJigarrenfifte. Sitte $affagter*

fojäten waren leer unb oertaffen. ÄBir wanberten burd) bie

langen $orribore, wo unsere <2äjritte fjoljt unb laut wiberljatttcn,

unb Mie&en juweiten fte^en, um gu taufd)en, ob c$ unfere eigenen

(Stritte waren, bie wir fyorten, ober ob und jememb nachging.

2ftan tonnte ja in biefen Reiten afle« mögliche annehmen. Stet'

teid)t gelten fid) gtüdjttinge an Söorb oerborgen. Sir riefen,

aber unfere ©timmen oerljallten in bem teeren ©d)iff«rumpf, unb

niemanb antwortete. Sir faljen in bie Sflannfäaftsfaiüten

hinein, aber niemanb fdjtief mefjr in biefen $ojen, bie fldj (o oft

auf ben Sogen be* Ojcan« gefd)aufett Ijatten. Sitte« gtetdj ftitt,

gtetd) ftumui unb ocrlaffen. <£$ tonnte einem an 33orb biefe*

©efpenfterfdjiffs, biefcö füegenben $ottänber$ mit einer ©efafeung

oon unfidjtbaren ©eiftern, bie un« au8 aUen Sinfetn unb ßefen

ahftarrten, untjeimtid) gumute werben. —
$)ie &t\t gum Stufbrud) na^te tjeran, unb wir feljrten wieber

nad) tröffet jurüd. Seit waren wir nidjt gefommen, at$ wir

brei SReferoebataiftonen begegneten. $tn ber ©pifce marfgierte

ein SDhififforp«, unb jebem SBatailton würbe eine ga^ne öoran*

getragen. 3Me (sotbaten Ijatten iljrc ©eweljrc mit ©turnen*

fträuf$en gefd)mücft, unb tl)rc ©eftdjter ftra^tten wie gewöfmti^

oon guter Saune.

2lua) bieSmal beftdjtigte id) ein @d>tojj am Sege. 9?ie

toerbe idj bie (SinbrücTe oergeffen, bie auf mid) einbrangen, atd

id) bura) bie teeren, bämmerigen Limmer wonberte. 3m ©djtaf*

unb ©aftjimmer im erften <Sto<f ftanben bie Letten unoeränbert,

wie fic Don ben Söefifeern unb ©äften be« £aufe« oertaffen

worben. SDecten unb ßafen waren beifeite geworfen, über bie

©tufjftefjnen tjingen naa^töfftg bie §anbtüd)er, bie Safdjfäüffetn

ftanben fjatboott oon benutztem Saffer, unb bie <5eifeftücfe tagen

in ifjren ©djaten feftgetroefnet. Gn bem großen prächtigen (Spcifo

faat im ßrbgcfdjoß war ber £ifd) nod) gebeeft, auf einer ©djüffet

tag etwa bie Jpälftc be« jute&t feroierten ©eridjt«, einer Crier*
i
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fueifc/ dtwa grim <ßerfoncn Ratten an- bem @ffen teilgenommen.

<5inige Setter waren teer, anbere noch bebceft mit föeftcn ber

SKa^jeit. üfleffer unb ©abeln — Srotftücfc — ©ebeefe — ein

paar (Sfjampagnerflafchen waren geteert, eine britte enthielt noch

einen 9?eft beö SBein«, ber nun feine fehäumenbe griffe öerloren

hatte, ©evdietten auf bem Stfä) — auf ben Stuhllehnen

—

auf bem ©oben — fdmeft unb überftürjt waren bie ©äftc

aufgebrochen, al* ber fomonenbonner naher fam ober vielleicht

eine ©ranate in ber 9?aä)barfd)aft einfehlug. SSietteid)t hatte aud)

ein SBote gcmelbet, bie äußeren gort« feien gefallen unb bie

£)eutfd>en marfdjierten gerabesweg« auf Antwerpen (od. Unb

wer waren bie ©äfte, bie fytx am Sifdj oeftbrt würben? $>ie

gamilic be3 §)cmfe«, ober Offijiere, bie auf ihrem töücfjug eine

9tadjt in bem öerlaffenen §)au« jugebradjt Ratten?

9faf bem §eimwcg fonnten mir nicht fo fdmell balnnrafen

wie am SWorgen. £>ic ©träfe wimmelte oon Kolonnen unb

ftuijenrettern, fle fottten nach Antwerpen unb toon bort nach

©ent gern au« bem SBeften ertönte tfanonenbonner. £ie

$)eutf<hen liegen pd) feine föulje. £a« uneinnehmbare 2(nt*

toerpen war im Sauf weniger Sage gefallen, unb fofort sogen bie

(gröberer weiter naä) Seften. Sfjalatta, 3%alat\a\ 2ln$ 9ftcer!

(Snglanb fjatte ben tfrieg haben wollen — e$ folltc ihn mehr af$

je feit Wellington« Sagen fatt beforomen!

36« Gtöfte be3 @ette?afg0tt*e*tteitt&

<J%|benb3 um 9 waren etwa bretjjig Offiziere beim gelb*

+\ marfchatt $ur Safel SDort fah ich W™1 ©alberner toon

^reugen wieber unb Hauptmann S)reger unb machte bie Jöefannt*

fchaft brt Stabschef« Dberftleutnant« Scheerenberg, fowie be«

©eneraloberarjte« Dr. Sted)o, ber Schwcbifa) fprach unb Diele

greunbe in Schweben ^atte» Stenn war JBierabcnb in ben oberen

(Gemächern, gu bem fich auch ber $rieg«miniftcr oon gatfenhann

einfanb. £>cr alte gcjprächige Don ber ©olfc berichtete mancherlei
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Aber Antwerpen» Sott unb feine SBorgei'djtdjte, unb war roter«

fööpfüch in tfaelboten unb ßpifoben au« bat testen Sagen.

2ln einem ber nächften STDcnbe traf ich bort noa) mehrere

intereffante ©äfte. (Sine ljoljc ßrfMeinung ton föniglich aufrechter

$a(tung, trat ©rogabmiral oon Eirpifc in» ä^^^r pa)

neben bem Äaifer baß größte SBerbtenft um ba» 3uf^nbe!ommen
ber beurfdjen glotte erworben hat Jpofje Stirn, frö^ia^c, offene

Slugen, Monber SSoflbart, fixere, männliche Haltung, ein cd^ter

Germane, <5» war eine (Srquicfung, fict) mit ihm gu unterhalten,

gür foldje Männer gibt e« feine Unmöglichfeiten unb nicht bie

©pur Don Unruhe über ben Hudgang bc$ Sfrieg».

£)ireftor Ä. g. oon Siemen», ber Gtyef oon Siemen» & Jpatefe,

ift aud) ein ungewöhnlich fraftooller ©ermancntijpu» unb oon einer

(Senuitßart, in ber $umor unb Crrnft eine angenehme 2ttifd)U«g

bilben. SMc beutfdjen SBertufte fehlte er auf 250000 SWann,

ber grofen SKeljrjahl nach Seichroerwunbete, bie bereit» an bie

gront gnrücfgefehrt feien ober balb gurücffeljren würben unb öor

ben neuen flnfömmlingen ba» oorau« hätten, im gener

gewefen gu fein uub il;rc perfönlichen Erfahrungen gemadjt ju

haben. (5» fanb fidj, bajs wir einen gemeinfamen greunb befa§en,

ben tieben«würbigen Sir Satter Lawrence, feinergeit <prioatfefretar

Corb ßurgon«, al» biefer SBigefönig in dnbien war. Stomuttttf)

hatten wir ihn nun beibe ocrloren, ba biefer ftrieg e« fertig ge-

bracht h<rt, auch Me fefteften greunbfd)üft»banbc gu gerreißeu.

2lm fcifch fog aud) ber fünfimbjieügtg 3a!jre alte ©ehetmrat

Ärcibcl, ber Ehcf ber Staneeintenbantur. <£r ^atte in ber testen >}eit

infolge oon Übcranftrcugung einige Schwinbelanfatle gehabt nnb

fottte nun gur Erholung nad) £>eutfd)lanb gurüdfefjren. 2)aun mar

auch ber neue ®ouoerncur oon Antwerpen ba, (General ber Infanterie

greiherr oon Hoeningen genannt §uene, ben ich fa)on oon ftarftatye

her fannte. £>er 33cfeftigung»general «aiter, fanft unb tieben»würbig

wie ein $ogcnt ber Sftljetif, gehörte gu meinen befonberen greunben.

Er war fo glüeflich, im Sauf bc» Sag» feinen Sohn gejeljen gu haben,

ber al» Leutnant an ber ©eftfront ftanb unb oon bem er lange
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md)ts ö^ört Ijatte; Leutnant «ailer fatte bie lange föeife §ierf)in

auf bem Luftwege gurütfgelegt unb foflte nun wieber in feinem Aero*

plan 3urücffe^ren. 3m übrigen fpradjen wir oon @ent, ba$ gerabe

nad) jiemlid) heftigen kämpfen in offener gelbjdjladjt gefallen war.

$)er ®enero( wollte bort bie belgifdjcn gclbbefeftigungen ftubieren;

bie (Stabt fctbft ift unbefeftigt. 9?on ®ent foflte ba« beutfdje

£cer nun weiter nad) örügge unb Dftenbe. Unb fdjliegfid)

fpradjen mir oon ben 300000 greiwilligen, bie eben an bie gront

gefoninten waren, wo bie jungen ©tubenten mit ifjren munteren

©d)er$en bie älteren Lanbfturmlcute erfreuten, bie ilmen bafür

mit Ü)ren Erfahrungen an bie §anb gingen.

37. Sltt htt ©djelbe*

er ®eneralgouberneur gab mir bie Erlaubnis, nodj mefjrere

3Me nad) Antwerpen au fahren unb einige £age bort ju

bleiben, gür ben 11. Oftober oerabrebete id> batjer mit Dr. Kütten,

ber fe(bft unfer Sluto tenfte, ben nädjften Jöefud). 2Rir lag öor

aflem baran, einige Aufnahmen oon bem materifäjen <Solbaten*

(eben gu madjen, baö fid) in ben ©tragen Antwerpens abhielte.

&aS fönnte woljl für eine Camera oerlocfenber fein als bie

®ranb' $tace, ber Heine, oorneljnie $lafe am SRatljauS unb $wijd)cn

ben ®icbctfaffabcn ber alten Käufer, bitten auf bem $lafc f>ai

man öor nid)t langer >$eit eine 23ronjefigur aufgeteilt, eine £)ar*

ftellung be$ 2Härd>en$ öon bem Hungen, ber bie Jpanb bed liefen

wirft: „§mnbwerfcn" — „Antwerpen". 3n einem £au« in ber

SRaTje würbe einer ber größten SWaler aller Reiten geboren, wie

auf einer £afel über ber §au$tür $ü lefen ift: „Geboortehuis

von Antoon van Dyck, Kunstschilder 1599—1641." tan

SDtjcfS ÜBobelle unb ifjre ^ad)fommen finb oerfdjwunben, nun

bifben beutfe^e <Solbatcn bie Staffage ber ®ranb' <ßlace, 3ttarine*

folbaten mit Xorniftcrn auf bem föücfen, ba« ®ewef)r über ber

<2?d)ulter, bie ^3atronentafd)c am Leibriemen, ^Bajonett unb beutet

an ber (Seite. Ein £unb läuft treu neben einem oon ilmen fyer

— man fiefjt immer wieber beutfdje <5olbaten, bie fid) fjerrenlofer
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§unbe angenommen Ijabeu. £)ort fmb einige Batterien oon

6*cm*€>d)iff$fanonen — bie $3ebienung fetbft ljat ftd) borge*

fpannt an ©tette toon ?ferben. SBor bem fltatljau« roftet eine

ftompagnte Infanterie; einige ©otbaten machen auf bem ©tein*

Vflafter ifjr ®d)(äfdjcn unb benufeen bie £ornifter atä Äopffiffen.

3)a ftefyen ^rootantfolonuen mit 3eftbäd)ern über ben Sagen unb

§eubünbcln oor ben ^ferben, unb bie 9ttartnerabfa!)rer fifcen auf

tfjren (aut(o$ rottenben Wabern. Sin einem Automobil ftanb ber

ßtoge Ingenieur Hauptmann $)reger unb betradjtete eine ßarte,

bie Leutnant Dr. Kütten il)m geigte. Slber aft biefe ©über wedj*

feiten in einem fort, ein ewige« kommen unb ©eljcn, gafjrcn unb

Slutofaufen, ©etrappel üon *ßferbcl)ufen unb ©erumpel ber Hrtiflevie*

wagen, bagn ber ©efang ber 9flarinetruppen, wenn fie unter ben

Ätöngen ber „Sadjt am $Rf)ein" über ben ?(afe marfgierten.

Seiter gur gäljre unterhalb ber tfatljebrate. $)ort ift baö

ßeben nodj bunter; bort ()errfd)t unentwirrbare« ®ebrfinge. Sir

(äffen ba$ Sluto unter ber 9luffid}t unfere« ©ofbaten gurücf unb

fd)ieben und fetbft gwifdjen ^ßferben unb Sagen oorwärt«. Huf

ber Strafte, bie gur gäfjre f)inabfüf)rt, belegen fid) (angfam bop*

pette Äolonncn. Sin bonnember Äommanboruf erfajaflt — fie

fte^en; bann belegen fie fid) Wieberum unb bleiben wieber ftcljen.

$Be(gifd)e ^ßoftgiften in fdjwargen ffiöcfen mit fttbernen Änöpfen

unb fdnoargen Jpetmen, flämi(d) fprcdjenb, Ijelfen bei ber Orbnung

bes 33erfel)r$. Sofjin fotten bie Sagen unb SJfannfdjaften? ©ic

werben auf ben ga'ljren über bie @>d)clbc nad) £ete be Qfanbre

gebracht, bort beginnt bie (Strafte nad) ©ent <£ie foflen an bie

tfüfte unb einen $3ü<f und) @ng(anb fjinüberwerfen!

Mitunter ift eö nid)t möglid) oorwärtsgufommen, 2HIe$ ift

fo gufammengefdjoben, baß id) faum pl)otograpl)iercn fann. 3ä)

wifl eben eine gelbfüd)e fnipfen, als ein Ufan, ber auf einem

©agagewagen ftfet, mir guruft: „9kd)bar, e$ ift oerboten, bie

getbfüa^e gu pljotograpfn'eren." „<Sd)ön", antworte id). Un-

nötig war e$ gewig, ba id> fdjon Silber oon xfjx tyatte. £)cr

Zitd „Wadjbar" war nidjt übet.
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Hm Kai an bcn SBrücfen, bic mit föücffidjt auf ben bebeutenbtn

SRiöeauunterfdjieb gwifc^cn @bbe unb gfot gebaut finb, waren bie

gäfjren in ooflcm ^Betrieb. Über brei <ßonton« war ein fefter,

red)tetfiger mit @e(änber oerfefjener ©oben gelegt. Sin Kämpfer

na()m jtuei fo(d)e gäljrcn in« <Sd)(cpptau, unb brei Stampfer

waren nun babei, auf feajd gä'ljren ^rooiant* unb Sftunitions*

wagen, gefofudjen, ge(btelegrapf)en, $oft, Sajarette, $ferbe unb

©ofbateu Ijinüberjufaljren. Unter ben (Sofoaten waren audj

&fterreid)tfa)e SIrttfleriften, bie ju ben 30,5*cm*Kanonen geirrten.

„SBorwärtd!" fommanbiert ein Offizier am Kai. @ine töeifye

Sagen fäfjrt oor, bie ^ßferbe »erben abgefpannt, bie Sagen oon

2ftarinefolbateu an ©orb gcfdjoben, bie $ferbe bann auf bie San«

bungäbretter geführt; fie ftampfen, prüften, bäumen fidj zuweilen

unb freuen oor bem entfetteten Untier oon gafjraeug. Slber an

Jöorb müffen fie, unb fobalb beibe gieren oott finb, legt ber

Dampfer (od unb bugfiert fie im £anbumbrefjen über bie <§djelbe

nad) £ete be gfanbre. ©ort »erben bie SanbungSbretter auäge*

worfen, bie Sagen and £anb gejdjobcn, bie $ferbe oorgefpannt,

unb bie Kolonnen fefeen U)re gafjrt nad) ©ent fort.

©obafo bie Sabnng ben Kai üertaffen fyatte, legte ein anberer

Dampfer mit feinen awei <ßontonfäf)ren an berfelben ©teüc

an unb naf)m ein neue« Kontingent an ©orb. ©0 ging ba* ben

ganzen £ag fjin unb Ijer unb fotttc e* bie ganje 9iad)t Ijinburä)

beim ©djein ber eleftrifajen Rampen weitergeben! Uub ben ganjen

näa)ften £ag ebenfo, fotange nod) Kolonnen über bie (Sdjetbe $u

beförbern waren, immer mit ber gleichen <Sd)iiefligfeit, Drbnung

unb SDifeiplin, bie baö bentfdje §cer bei aß feinem Zun unb

Staffen bi« in bie Heinfte (5in$e(f)eit aufyeidjnet.

£)ie gäfjren teuren oon ESte be glanbre nid)t teer jurütf,

benn bort fyaben fid) unüberfetybare <Sd)aren jurü<ffef)renber g(üd)t*

tinge angefammett, Männer, grauen unb Kinbcr mit Korbwagen,

.gweiräbern unb t(einen Karren unb mit aüertyanb 93önbe(n unb

Rateten, eine bunte ©ajar oon 3ioüiften, ä^n(ia) einem 3ug

»anberer. ®ie meiften finb gtämen. 2lud> unter itmen fjerrfd)t
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bemcrfenäraerte Orbnung. @>ie trofeen nicht, fie forden nicht, ftc

bringen fleh iN<h* oor, um auf ben Jähren ^lafc gu beforaraen,

fonbern »orten ruhig, bi« bie ©olbaten ihnen ben Söeg geigen.

3roifchen 3Hilitär unb 3to*tifan ^errfc^te ba« befte ßinoernehmen,

unb man fat) fie unter Schergen unb Saasen alle« aufbieten, um

fich in ben oerjehiebenen Sprachen, SDeutfa), glfimifa), grangöpfch

burcheinanber, oerftänblich ju machen.

38» £0)0 ett*

er 12. Oftober mar ein ftrafjtenb fchöner £ag. $)ie ß^auffee

be öouoain führte, fdjön gepflaftert, burd) biajten ©uchentoalb,

mo faum ein Sonnenftralj! bi« junt ©oben burajbrang. 2Ran

fleht in biefer ©egenb feine beutfehen Sotbaten, e« ift, al« märe

nicht« anberc« gefchchen, a(« ba& ber §erbft über biefc« ungtücf*

liehe £anb hereingebrochen ift. §ier fahren feine $o(onncn. $>ic

SBagen, bie bie ©trage benufeen, fmb bürgerliche tfaftfuhrwerfe.

Die Equipagen ber oorncftinen SBclt aber finb öerfchnmnben, feit

it)re ©efifeer nach anbern ßänbern aufgebrochen fitib.

Hchtjcfm Kilometer bi« Söroen. Snnerijalb ber <Stabt fährt

man ein gute« Stücf, bi« man bie erften Ruinen erreicht, ©anj

ßöroen ift tcine«roeg« aufammengefchoffen, mie man fich oorgcfteöt

hat. Äaum ein Süinftet ber ©tobt ift gerftört. 3war tomnten

auf biefe« günftel mehrere foftbare unb unehliche bauten; be*

fonber« beflagenöwert ift ber SBerluft ber 2Hbliotr)ef. inmitten

biefer SSerroüftung erhebt fla) aber mie ein gel« im SDiecr ba« töat*

^au«, ba« ftolge ßleinob au« ber 3ett oon 1450 mit feinen fech«

fojfanfcn türmen in burthbrochener Arbeit. 3d) ging um ba«

föatf)au« herum unb fonnte mit bem beften Söitten feine Schramme

in biefen mit öcrfdrtoenberifdjem Reichtum gefd)mücften SWauern

entbeefen. SBielleicht finbet fleh irgenbmo eine Ütifce Don einem

©ranatfplitter, bie meiner Stufmerffam feit entgangen ift. 2)anf

ber fcreffficherheit ber beutfehen Artillerie ift aua) nicht ein ®e*

fim« ber fech« Stürme befchäbigt. SDer Anlaß gum ©ombarbement

oon ßömen ift befannt. ©eim ßingug in bie Stabt würben bie
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beutfdjen Xxwpptn t>on ber 3^t(&eoö(fertmg au« ben genftern be*

ftfyoffen, unb ba ba« 33erbred)en nidjt auf onbere Seife beftraft

»erben fomttc, würben bie Käufer in 33ranb gesoffen. $11«

bann beutfdjc €>o(batcn ba« geucr in ben bem 9tat!jau« benadj*

borten Käufern an töfdfoen fudjten, lauerten iljnen bie granftireur*

wieber mit iljren Jöüdjfen auf! Gebe anberc Hrmec ber

Seit tjättc ebenfo ge§anbelt, unb bie SDeutfdjen ^aben e«

felber tief bettagt baß fie gegen ü)ren Söiüen gelungen würben,

jti folgen Sttttteln gu greifen.

23on Söwen fuljr idj nad) 2ftcd)eln, eine lange <2trctfc ben

ftanat entlang, ber bie beiben ©täbte öcreint unb wo man j)lo>

hd) bie 2Raften Don <5ä>ten swijdjcn bcn Säumen ber <ßart« unb

Sllleen ljcruorlugen fieljt. 9hd) Sfledjeln famen wir gcrabc an

ber Seerbigung eine« 2)tarineJolbaten, ber auf feinem Soften ge-

fallen fear. Ü)er £ote würbe auf einem belgifajen Seitenwagen

gu ©rabe gefahren, fjtnterbrein gingen etwa fjunbert <©olbaten au«

ber Slvmee unb glotte. Stfadj §>inabfenfung ber Seidje würben brei

©eweljrjaloen abgegeben unb ba« ©rab jugefd)üttet. Sluf bem

Keinen Äird)l)of waren öiele bcutjdjc, mit Jfränjen unb Reimen

gefömücfte ©räber unb jwei üflaffeugräber.

ein trüber 5£ag, ber 16. Ottober! #ein 3ipfef 3U Wcn DOtt

ber beutfäjen 9?eid)«flagge, bie fdjon eine ganje Sßodje Dorn

5£urm ber Äatljebrale Antwerpen«, Ijunbertbreiunbawanjig ARetcr

über ber ßrbe, Ijerabweljte. Sin bem Eingang naa) ber ^lace SBerte

ju ftanb ein älterer Sortier mit unbefdjreiblid) ftrenger 5tmt«miene.

Gr Würbigte mia) tauin eine« ©litf«, al« id) in f)öf(id)ftem £on fragte,

cb bie $atljebrale offen fei. „$)ic $atljebrale ift offen/' antwortete

er, „aber nur für beutfdje« Sflilitär." ©djön, mein Sllter, badete

idj unb jog meinen „<Sefam, öffne bid)" ljerau«, ben 2lu«wei«

©enerat SMtfc«. $)er Sortier la« ba« Rapier unb betam Don

3cto 3" 3«^ cin immer längere« ©cfid)t. 511« er $u @nbe war,

nafyn er feine Sttüfee ab unb fagte: „3ft e« wirtlia) waljr, ba
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fann id) ja bem §crrn 5Dofiot fagen, ba§ id) ©djtocbe bin, ge*

boren in 2Bi$bt), feit brcijjig 3a(jren anfäffig in Antwerpen, unb

$)al)(grett fyeifjc."

©enug, bie ftatfjebrafe ftanb audj für miaj offen, unb ber

cfjrenwerte $)aljlgren führte miaj umljer. Sttur eine einzige ©ra*

note ober beffer ein einziger ©ranatfptitter ift in bie üflauer unter

bcm großen genfter über bem Eingang an ber $lacc SSerte ein*

gcfdjtagen. $)er ©traben ift nidjt ber SHebe wert, er fann in

einem Sog ausgebeffert werben. SBare ober tiefe ©ranate bös*

artig gewefen, unb rjdtten hübend' berühmte ©emäföc, bie Äreujtgung

unb bie Äreujabnaljme, an ifjrcu früheren $fa(jen im Äreujgang

gegangen, bann Ratten fie in groger ©cfaljr gefdjwebt. Sftan

Ijatte fie inbes bor bcm ©ombarbemeut in ©idjerljeit gebradjt,

wie afle anbern foftbaren ®emä(be unb &unftjdjäfce Antwerpen*.

Unb bie cinjige ©pur, bie bie (Granate im Onnem ber Ätrdjc

^interlafftn fjat, ift ein föiß in einer ©äule.

Onmitten be8 növbtfdjften ©citcnfdjiffä fteljt auf einer 59af;rc

ein 33i(b ber Zeitigen Jungfrau, bie prädjtige bis auf bie güße

reidjcnbe Äleiber unb eine golbene &rone trägt 8m ©onntag

nad) bem 15. Sfoguft wirb fie aUiäljvlid) in ^rojeffton buraj bie

©tabt getragen, §cuer aber, wo iijre $)i(fe fo feljr not tat, bc*

gnügte man fid) bamit, lange Opferlicftte oor ber Ijimmlifdjen

Königin angujünbcn. Unb biefeS Oafjr blieb fie aßen bitten taub

!

Unb babei geigt bie ®(a$materei eine« genfterS, toie $arl V.

biefem SWaricnbilb bie ©djlüffcl Slntwerpenä übergibt. Ü>ie

©Rüffel Antwerpen*! $)ic „fd)roarae" 2ttaric fjatte fie jefct im

«cfifc, nidjt ifjre Weiße ^amenefdjwcftcr

!

$)ie Äanjet ift oon oan ber 2$oort au« fernigem (Sidjenljofy

gefdjnifet. <Sie ift awciljunbert 3af)rc alt, aber bie Gridjcn waren

üiefleidjt fünffjunbertjäfjrig, ate fie iljr $o(j ber SBcrfünbigung üon

(Sötte* ©ort opferten. £)ie oier grauengeftalten, bie bie Äanjel

fclber tragen, finb bemerfendwert; fie fteüen bie mer ©eltteUe

bar — Sluftralien war bamals nur mangelhaft befannt. £)rei

giguren erhalten genügenb Sidjt, aber bie mit ben bieten Sippen
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unb ber platten Sftafe, ba« bunttc Slfrifa, bei* Söclttctt ber ©a^wargen,

fte^t in tiefem Rotten. SMer kontinente tragen ben $(afc, öon

bem ben 3ttenjdjenfinbern <$otte« ewige Siebe geprebtgt wirb — ein

fdjöncr ©ebanfe be« Äünftfer«. <£r gtaubte waljrfdjeinüd), bie

SBeft »erbe in ben foininenben 3afjrf>unberten oorroctrt«fd)reiten.

9ton aber üerfönbeu fünf SEBeltteUe ba« <2oangelium bcö Jirieg«

unb be$ $affe«! $)ie beiben Söeftmädjte ber Entente tragen bie

Verantwortung für ben großen fcotentanj. £)enn fte fämpfen

mit Staffen jufammengeraffter 23ötfcr. £)a foraraen Sanabier

auf i^ren <2>d)iffen au« Kmerifa, £urfo« unb <©enegalneger au«

Slfrifa; fonnoerbrannte §inbu« unb ®urfl)a« au« 3nbien liegen

frierenb in ben @G)üfeengräben, unb bie Slntipoben Huftrattenft

unb SGeufeetanb« fenben £ilf«truppen. Unb ba« 3iet tiefet SÖÖeÜ*

aufgebot«? £)ie germanijdje Äuttur fott oom Grrbboben oertifgt

»erben! £)ie Präger biefer Kultur, ba« Volt 8utf)er«, (Stoetze«,

JSeetljoben«, §efau)ol$' unb fööntgen«, werben Barbaren unb

Tünnen genannt unb finb eine Oefaljr für bie 3u^unft 11110

3iöiu'fotion ber weisen Gaffel ®urffja« unb ©enegafaeger mußten

ja woljl fommen, un« oor ber ißerfinfterung au bewahren! £)cr

Äünftler, ber einft bie ©tirn fjat, ba« 93ö(feraufgebot oon 1914

£U oerfjerrtidjen, fottte nidjt oergeffen, bajj er in oan ber SSoort«

grauengeftalt mit ben bieten ßippen unb ber statten 9iafe ein

banfbare« SMotiö oorfinbet.

40* ttfcet ©ent tmb ©tutgge nart) ©ftettbe.

QfTViüjrenb meine« Slufentsafte« in Antwerpen erhielten wir faft

<%*J täglid) ^adjrid)ten über ba« fdjnefle STempo, in bem bie

$)eutfd)en fid) bem Sätteere näherten. „®ent ift genommen —
©riigge genommen — unfere Gruppen finb in Oftenbe eingerüeft."

©ei meiner SRüctfeljr nad) ©rüffel fa!) e« jebodj fo au«, a(« ob

bie 33erbünbeten alle« baran festen, bie beutfdjen Gruppen wieber

au« Oftenbe gu oertreiben, unb ein ®erüd)t war im Umlauf, bie

Grnglänber bombarbierten bie <&tabt.

tfebin. «in «olf in SBaffen. 10
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begleitet Don bem liebenöwürbigen $onfut $ctri reifte ich am
20. ©ftobet mit befonberer ßrlaubmd be* ©encralgouDemcur*

nach Oftenbe ab. Gr* war trübe* SBetter, töegen, unb fchwere,

fcf)roarje Sollen fingen über bem flauen &mbe.

3n ®ent, ba* Döllig unbcfd)äbigt mar, übernachteten wir.

S)ie ©tabt hatte it)r gewöhnliche* ?lu*jehcn, bie Straßenbahnen

waren in betrieb/ alle ®e[ch'äfte offen tmb Diele Sftcnfchen unter*

weg* trojj be* fchlimmen Setter«; nur bie zahlreichen beutfchen

Umformen »errieten, wa* gefdjehen war.

Storch ba* berühmte, altertümliche Brügge mit feinen male*

rifdjen Käufern unb $örü<fen unb feinen gewaltigen ©tabttoren

mit ben rujiben türmen fuhren wir am fotgenben Sag ohne

Aufenthalt buraV $inter bem (Dorfe ©^Iftetted hielt un* an

einem ßreujweg ein Soften an, unb al* nur haftmachten, hörten

wir in ber Sftäfje walmfinnigen $anonenbonncr.

3)er Sofbat berichtete, in SWibbelfcrfe ftche ein harter Artillerie*

fampf, unb bie ©entfehen hätten ihre Stellungen biedfeit* be*

fangen Äanal*, ber Dftenbe mit ^icuport unb £)ünfirchen Der*

binbet. (Sin ®cfchwaber Don engfifchen #rieg*fä)iffen fiege Dor

ber föifte unb besiege bie beutfchen Stellungen, bie auch von

ber Stanbfeite Don belgifchen unb franjÖfiMcn Gruppen angegriffen

würben. Aber bie Strajje nach Oftcnbe, bie erft nach Sftorbweften

unb bann nach SRorbnorboft geht, fei ziemlich ficher. £>cr ge*

fäfjrlichfte $unft fei bie ©iegung jenfeit« be* ßanal«, wo ber

2öeg feine Dichtung änbert. #on Dftenbe famen Sühmitton**

folonnen, bie an bie gront bei ÜWibbelferfe gingen, unb t)on ber

gront famen Kolonnen mit Derwunbeten Solbaten, bie auf bem

Sßege nach dftenbe waren.

Wohlbehalten fuhren wir an ber gefährlichen <£cfe Dorüber,

unb bann in bie fchone, Domehme Stabt am 2fteer, bie Don

<8aebefer ba« 3eugni« erhält: „Oftenbe ift Dielleicht gurjeit ba*

ctegantefte SJfeerbab Europa«." SBir bogen in bie Stranbftrajje

ein, wo eine enblofe föeilje groger §>otel* auf ba* 9tteer hinaus*

ficht. $>ie meiften finb nur währenb ber Saifon geöffnet, bie
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am 15. September fdjlie&t. $>ie ©tabt wirb ba bon 45000

öabegilften befugt! Hbcr Dftenbc i[l aua) Übcrfafjrtcffclle awifa)en

bem geftlanb unb ßnglanb, unb bieftr Sßcrfc^r plt ta* ganje

Oaijr über an. gör 9?et{ettbe# bie ©turnt ober Grmübtmg auf*

tyält, gibt e$ einfachere Jpotefe, aber bie liegen in ber ©tabt.

<5« war 2 Ufjr. 3a) war niemal* in Oftenbe gewefen unb

fannte feinen twn ben beutfdjen Offijiereu. &ber iä) ljattc meine

Rapiere unb mugte mia) bei bem Äommanbanten im $otcl Sittorat

au ber ©tranbftrage melbeu.

$Da« graue, büftcre 3tteer bot einen Ijöd&ft eigentümlidjen Hu*'

biid, trenn man bie SCugen naa) JBBeften richtete, ©er föegen

Ijatte aufgehört, bie Suft fiä) geflärt, aber ber §immel war noä)

wolfenbebetft. ©cnau im SBeften, neun ober jeljn Kilometer ent*

fernt, erfannte man fäjarf uub beutttä) bie Umriffe t>on brei^eljn

englifdjen ÄriegSfdjiffen; einige uon iljnen waren tfreujer, bie

übrigen große Eorpeboboote älterer Üaljrgänge. <Sie beföoffen

bie beutfdjen ©teüuugen an ber belgtfa>n Äüfte unb würben

felber befa>ffen. 3n einemfort änberten fie iljren $lafc, um ber

beutfdjen £refffia)evl)eit entgegenzuarbeiten, blieben aber boa) in

berfelben (Entfernung, unb ü)re fdjwarjen Rümpfe Tjoben fld) im«

ponierenb von bem Ijellen §oriaont ab. $uö tfjren ©djornfteiuen

fliegen fajwarje ©teinfoljtenrauäfläulcn fajräg uaa) linfe mit bem

SKMnb, fo bag ber §immel wie geftreift auöfal).

Od) bc[ud)tc ben tfomutanbanten oon Oftenbc, SapMn jur

©ce Sflgert. <5r wohnte im 3Weiten ©toef be$ $otelö £tttouL

S5ou feinem Ballon aud btobafytttn wir wieber bie euglifö«t

©ä)tffe. ßr crjaTjlte, er unb feine ßameraben t>on ber Sflariuc

feien am felben £ag, bem 21. Oftober, morgen« uaa) Oftenbe

gefommen. 8ie Ratten fia) in* §otet Sttajefttc "begeben, ba$ für

bae beftc in ber ©tobt galt, ©er §otelwirt erflarte aber, er

(jabc fein Limmer frei, eine Unwa^eit, bentt bie ©aifon war

töngft Dorüber. ©ielleidjt gab ber 9?ame be* $otc(« bie <£r*

Körung bafür, baß feine Limmer frei waren — für beutfdje

OfPaicrc. ?lnftatt fia) iljrc« föeajte« ju bebienen, buva) einen
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2ttaehtfprudj 3tmmer gu verlangen, gingen bie Qeutfdjeit gang

betreiben in« ^>otet Sittoral, ba« ihnen bi« unter« Dach gur

Verfügung gefteüt würbe, Später geigte fidj, ba& bcr Saufd) für

fte ein (SHüct »urbe. Die ftmboffigtere waren weniger nachgiebig

gewcfcit unb Ratten fid) ohne weitere« im $otel ättajefric ein*

gerietet, . wo Äüdje unb ©ebienung balb in bollern <$ange waren.

Kapitän gur See £ägert, ein bornehmer, gewiffen^after URaitu,

gab Jöefefjl, mir ba« lefcte freie 3im^^ Sur Verfügung gu

ftetlen. 3d) nahm e« fofort in Söcfife. 23om Äorribor be«

gwetten Stocf« fam man in bie Simmer, bie nach bem 2tteere

gu tagen, unb beren STüren bie tarnen bcr üttarineoffigtere

trugen. Die (§Ha«türen nach äugen führten auf einen ©altoii

mit bequemen Äorbftüljlen ; üon bort Ijatte mau freie $lu«ftcf)t

über« ütteer, auf ba« englifdje ®efdjwaber unb feine friegerifdjm

Unternehmungen.

SBon meinem Ijcrrlidjen 2lu«ficht«punft au« genofj ich einen

ungewöhnlich pradjtoollen Sonnenuntergang. 3m SÖeftcn glühte

bie Sonne in einem eigentümlich tyittn £on mit einem Stich

in« ®elbe. Die Soden in ihrer ißä'he Waren mit golbgetben

Räubern gejchmücft, unb ber 2Biberfd)ein glängte auf bem Speere.

3m übrigen war ber gange Jpimmel mit SÖolfen bebeett, unb ab

unb gu ging obenbrein ein feiner Staubregen nieber, aber bie

genfterfdjeiben nach ber Stranbpromenabe glühten, al« ob e« in

ben Käufern brenne. Aerobe bort, wo ber b(enbenbe Sonnen*

glang ba« ütteer oergolber, liegt ba« engfifdjc ©efdjwaber. Den

gangen £ag ^at e« auf bie beutfehen Stellungen gefchoffen, ich

fehe bie $(ifee ber englifdjen Schiff«fanonen unb tyxt nach einer

SöeiCe ba« Donnern be« Schuffc«. Oefet, 5 Uhr 20 nach beurfdjer

3eit, bonnerten "bie Äanonen fo heftig unb rafch hintereinanber,

baß bie genfter be« ßurfaal« raffelten unb flirrten. Sine hafte

iStunbe fpäter hörte ba« geuer auf. SMan glaubte, ba« ©e*

fehwaber gehe nach Horben, um 9Jhmition gu holen. Da« ®olb

über bem Sfteer oerblich, bie Dämmerung fiel herein, unb ein

paar ©ojen mit ©linflicht würben fichtbar.
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3m ßouf be« Jtage« Rotten fich Diele 3i°itfftM Ötjeigt gegen

Slbenb ober Derfdjwanbcn fie. Dftemanb burftc nach 9 ober früh

öov 5 Uhr au«gehen. $>ie Strogen würben nidjt erleuchtete aber

oiele ($cf(f)äfte Ratten Öicht bis 9 Ufn\ Hn ber ©tranbpromenabe

brannte ntc^t eine einige Saternc, hier wanbertc man in ber

>Dimfefljeit unter beutfdjen ©otbaten. 33on Dielen genftern aber

ftra^te Sicht auf« 2ttecr hinau«, ba« galt nicht at« gefährlich, ba

bie feinblidjen ©dn'ffe auf alle gäffe genau orientiert waren.

9Wan glaubte jebodj nicht, baf? bie <5nglimbcr Oftenbe befdjfeßen

würben, ba Ijunbcrt gefallene SDeutfdje ober mehr unb bie 9?äu*

mung be« *piafee« nicht ben S3er(uft Dieter Millionen englifchen

Kapital« aufwiegen würben, ba« in ber €>tabt angelegt fein fotl!

3d) würbe aufgeforbert, mich bem $rei« ber bcutfdjen ?J?arine<

ofpjtere mittag« unb abenb« im §otel ßittoral ansufchlie&en. 81«

wir im« nun um 8 Uhr jum erftenmal im ©peifefaat oerfam*

meltcn, würbe id) mit ihnen allen befannt gemalt. Steine fpe*

gießen greunbe würben aufjer bem @hef ßapitimleutnant ©eß,

Leutnant Jpaal, <&tab$axit Dr. ©djönfelber unb Dr. ßfiblcr. SBir

gelten bie fotgenben £age gut jufammen unb werben unfeve

gemeinfamen (Srlebniffc in Dftcnbe woljl niemal« Dergeffen.

41. $<i§ «omfcatbemettt tum Ofienbe*

eitag ben 23. Oftober weefte mich Dr. äübler, um mir

eine ^romenabe $uut Leuchtturm unb bem alten gort

Dorgufdjlagcn. &urüd fuhren wir mit ber eleftrifdjcn JBahn.

3m Siegen faßen ©olbaten unb 3iöiltften. Unter jenen war ein

alter Sanbfturmmann, ber erjagte, er Ijabe brei ©ötjnc im Ärieg,

aber er Ijabe feine Sl^nung, wo fie fta'nbcn unb ob fie ned) lebten.

„<5ic mögen immerhin fallen/' fagte er, „für« Skterlanb opfert

man alle«."

§Cuf bie ©tranbpromenabc $urücfgcfchrt, fefeten wir un« auf

eine $3anf am Sfrtrfaaf unb betrachteten ba« englifd)e ©efehwaber

bnreh« Jernroln:. £)ie Cuft war ungewöhnlich flar, ba« Setter

ftrahlenb. .......
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Kurj Dor V«l WJv fud)te mio) Knpitänlcutnmit 5Beg auf. (£r

war eben mit ftbmiral t>on ©dpöber toon SD^ibbcffcrfc gttrü^fgeferjvt

unb crgäfjftc, bie ©trage, auf ber wir geftern Iaubgcfrfjmücfte Sagen

gefe^en Ratten, fei jefet ade« anbete oft fidjer, ba ein paar

Granaten bort eingetragen gärten, Äuf ber ©tranbpromenabe

burftc fta) jefct ba9 SWilitär nidjt mehr feigen; $efj riet mir

baljer ab, SDiibbetferfe einen @efuä) abstatten; tnelmeljr Ijatte er

einen anbern, weniger gefährlichen S3orfcf)tag, nämltdj ein paar

feiner ©eefouipagnien unb ü)re Duartiere 31t befiäjtigen.

ftnbertfjatb Kompagnien waren im Sweater einquartiert. Da*

üor ftanben fogenonnte ©ajiffölanonen, Hebte, leidjtc ©efdjüfce »on

berfetben grauen garbc, tute pc bie $anjerfdjiffe höben, unb t>ou

6*cm*Kaliber. Die jugehörigen 2Diunttion«wagen ftanben auf bem

gt#eig. Sir betraten ba« arogc, fajöne Sotfer. Än ben ffiänben

entlang holte bie Sftannfdjaft ihre Letten aufgeftettt, Sftatrafecn

unb Kiffen, bie ber $ürgermeifter üon Oftenbe ^atte requirieren

müffen. Stuf ben ©tönten fah man ©äffen unb Kleiber, auf ben

fcifchen @äjöpn unb Waffen. Die Sogen be« erften Hange*

waren gteid&faHö in (Schlafpläfec unb Aufbewahrungsräume für

Kriegsmaterial toerwanbelt. Den ganjen töunbgang normen Letten

ein. 3n einigen Sogen pulten SRarinefolbaten il>re ©eioe^rc ober

brauten Kleiber unb Seibriemen in Orbnung.

3dj tonnte ber Serfuäjung niäjt wiberftehen, ber Kü$e im

Sweater einen Jöefnd) abjuftatten. $icr hantierten bitfc, Joöialc

3Karine!öa)e in »eigen Brägen nnb SWüfccn mit cufgqtreiftcn

ärmetn. Die Keffet brobetten, unb appetitretjenbe Dämpfe er*

fügten ben ftaum. 3ö) mugte natürlta) bie <$eridj?e fofien unb

cvfjictt eine riefige Portion ©ulafdj in einem tiefen Setter t>or»

gefegt, gefoa^tcö glcifd), Kartoffeln, ©emflfe unb ©rühc — uor*

trefflich! ©0 gutes (Sffen befommc ich nicht im $otet, bachie

ich, unb ag miä) fatt. Kein ©unber bei fötaler Koft, wenn bic

beutfdjeu ©olbaten fo ftart, frifö nnb iblüljenb fmb! Säge ia>

längere 3t\t im gelbe unb hätte jwifajen OffijierS* unb 2Wann*

fetjaftsfoft ju wä^en, ich würbe ohne Säubern bie lefetere wählen l
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<§ic ift gefunb, frä'ftig uub woijlfdjmedenb unb oerfdjont be«

3ttagen ber 8eute mit affem unnötigen ©aflaft. $)er gute <3k*

funbl>eit«auftanb in ber beutfdjen Ärmee beruht jum großen £ei(

auf ber au«ge$eid)neteu unb reiajlidjen Verpflegung.

Slber nun festen nur nod) fünf SDhnuten an 1 Ufjr, unb

wir mußten beim 3Wittag«tifdj ber Offijiere pünftltd) fein. 2öhr

gingen bura) bie 9?ue bu (5erf. $ln ber (£<fe biefer ©traße unb

ber $)igue bu 2Wer, ber großen ©tranbftraße am SReer, ift ba«

§ote( ßittoral. $)ie ftue bu G>erf liegt einige Üfteter tiefer al$

bie ©tranbftraße, bie auf ber £>ünenreif)e an ber Äflfte angelegt

ift. 3l}r <£nbc fteigt au ber großen ©tranbftraße #nan. Oben

au ber <£<fe be« Cittovat ftanb eine <S>rittJ|>e SDffigtcre: in lebhafter

Unterhaltung. @ie geigten naa) SBeften unb benufetfo eifrig i^re

gernroljre. Sir gingen ju Urnen, neugierig, wa« wofjl lo« wäre.

3)a« engtifdje ©efäjwabcr tag auf feinem gewöhnlichen ^ßlafe im

SBeften unb Seftfübweft, t>ie((eic^t un« etwas näher al« fonft,

fteben ober ad>t Kilometer entfernt.

Slber ein Storpeboboot hatte fid) uon ben anbern getrennt uub

fuhr in Dotter galjrt auf Oftenbe 31t, parallel mit ber ftüfte unb

beut ßanbe fo nahe wie möglich. JBalb barauf fah man ein an«

bere« £orpeboboot im #ielwaffer be« erften fteuern. 8öa« wollten

fie, biefe Gauner? 3ttan fjörte berbe Sorte. „(5« ift boch ftarf,

einem fo bireft auf ben 8eib ju rücfen! Offenbar finb fle auf

Äunbfajaft au«, aber welche grechheit, fie wiffen bo<h, baß wir

Oftenbe befefct haften. — 9tya, fie oermuten Unterfeeboote unb

Storpeboboote im innent §afen unb wollen nun fet)en, ob mau

etwa« braußen oon ber föeebc erfennen fann."

$lvm, if)re Stbficht mochte fein wa« fie wollte, ich ging in

mein äranntt hinauf unb machte mich jum @ffen fertig. Ü)ann

trat inj auf meinen $3a(fon hinau«, überzeugt, bie £orpcboboote

feien umgefehrt ober wieber auf« 3Reer htaau«gcfahren. Uber

nein, fie fteuerten nod) benfelben $ur« wie bi«her unb ber (Schaum

jtano an ttjren 2üorDer|teüeiw

Unten oor meinem JBalfon hörte io) einen Offtjier mit @ten*
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©tentorftimme fommanbieren, bie ©trage fotte geräumt werben, fem

SWenfch bfirfc fich oor ber langen Läuferreihe bliefen (äffen, 9htr

bie SBcjche oor bem ßittoral burfte auf ihrem Soften bleiben, bi«

au^ fie eine Minute fpäter £)ecfung fudjte.

3)a nahm id) mein gernroljr unb eilte bie treppen hinunter.

3n bem eleganten, teppichbelegten 93cftibül be« £otet«, wo ©ofa*,

$ifche unb ©tfihle gwifdjen riefigen Xopfpflangen Heine Gruppen

bilbeten, gingen Dffaiere eilig l;in unb ^er, unb man erfannte

leitet, ba§ etwa« Slugergewöhnliche« bcoorftaub. „Sirb man

fliegen?" fragte ich #eg. „3a, e« wirb geftroffen", antwortete

er mit ftoifcher ftuhe. $)urd> bie ®ta«törcn be« SSeftibül« fonnte

man beobachten, wa« ftd) an ber SWünbung ber 9toe bu (5erf gu*

trug: bort fommanbiertc Slbmirat öon ©gröber, bort far) man

Kapitän gur ©ee Jägert, unb bort rodle bie SWannft^aft ber

SDtotrofenbrigabe mit fieberhafter £>aft bie gwei 6* cm* (Schiffe

fanoheit* heran unb ihre 2Wunition«wagen — anbere Strtißerie

war gurgeit in ber ©tabt nid)t gur #anb.

3Me ©trage war tum Stopft«1 geräumt, unb fein anbere«

SRilitär al« SBebienung unb Leitung ber Batterie h«lt ftcr) bort

auf. 3$ burfte baljer nicht ausgehen, fonnte aber boch be*

obadjten, wie fchnell unb genau bie beiben Kanonen gerichtet unb

wie pe geloben würben: „Öaben! — Serrig! — geuer!"

$>er erfte ©dmg erbröhnte! £)a« Gct)o hallte in ber ©tragen*

münbung wiber, unb bie genfterjeheiben be« £otet« flirrten in

ihTen Gahmen. 3d> ging in ben ©petfefaal. S5on bort war

freie 3lu«ficht über ba« Sfffcer unb auf ba« erfte £orpeboboot.

@inen Slugenbticf fpäter folgte ber gweite ©chug. 3>er erfte

fchlug unmittelbar oor bem £orpeboboot in« Gaffer ein, ohne

baß fich entfReiben lieg, ob er ©chaben angerichtet hatte. Hudj

ber gweite ©chug ghtg gang in ber 9fäl)e be« £iel« nieber.

3m ©peifefaal waren mehrere Offijicrc. 3ch ftanb gujamnteu

mit bem Leutnant be« erften 9tefert>e=©eebatatllon« Dr. Sllger*

miffen au« Colmar. Sicht genfter be« grogen ©aal« gehen auf«

Stteer htaau«, gwei unb ber (Eingang, auf bie SRue bu @erf. 5ln
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ben crfteren fteljen gebecfle Keine Stifdje, im öftlt^en £ei( be«

<Saaf« ber große £if$, on beut toir unfere üttaljlgeiten eingu*

nehmen pflegten. ÜHr SDetfe totrb bon oier ^feilem getragen.

Sin bem gleiten oon heften ftanben Sllgcrmiffen unb id).

(Sofort al« bie beiben beutjdjen (Scpffe abgefeuert waren,

marinen beibe £orpeboboote fc^rt, unb int felben Slugenblic? be*

gannen fie gu feuern. (56 büfete au« ben <Sdn'ff«fanonen, wie e«

f<$ien, birclt auf utt« gu. „Decfang!" rief Sllgermtffen mir gu,

unb iaj pellte mia) Ijinter bic &Mt, bie toie Rapier fortgeflogen

hrtre, toemt jte eine 10* cm*@ranate getroffen fjätte! einige im

(Saal folgten unferm ©eifpiel, anbere aber oerfömäljten faltblüttg

biefe $orfid)t«maßregel, bte fie woljl für ttngenügenb fetten.

3)a« erfte £orpeboboot mar ettoa 1400 Stteter entfernt, bie ®e*

fdjoffc tarnen alfo fdjnefl genug and &\tl. $)ie erften flogen gu

furg, fdjlugen gerabe bor bem Sittoral in« Sßaffer, unb l)olje,

weiße SBafferfäulcn fliegen Don ber fönfajlagftelle auf. (Sobalb

fie etnccfdjlagen fjaben, richten toir unfere gernroljre auf ba«

STorpeboboot, e« blifet nrieber, unb toir fudjen <Sdmfc, boä) bloß

für ben Sörper, nid)t für ben $opf, benn man famt jeine Otogen

oon einem foldjen <S$auf}>icl nid)t abroenben, man null, man
muß e« um jeben $rei« feljen! SBergebltä) aber tofire eö, bie

«Spannung gu fdjtlbern, in ber man ftä) beftnbet in ber 3eit

gtrifeffen bem Slufbltfeen ber Kanonen unb bem <5infplagen ber

@efd>offe. SBenn man füljlt unb toeiß, baß man felbft ba* 3iet

be« „Sflantelfacf«" ift, ber angeflogen fommt! <5« ift ba« feine

gurdjt, benn wenn mid) jemanb gebeten fjätte, ilm an eine fidjere

(Stelle im Smtern ber (Stabt gu begleiten, tdj wäre ntd)t mit*

gegangen. (5« ift eine SHiföung oon atemlofer (Spannung, in*

tenfioem Untere ffc unb einer Slufmerffantfeit, bie ftä) nid)t« oon

bem entgegen laffen will, loa« bor fid) geljt $)e«Ijatb Ijält man

ummterbroa>n ba« gernroljr balb auf ba« ©oot, balb auf bie

Ginfölagftelfe gerietet. (Sin ®efä)oß prallte bon ber Söaffer*

flache ab unb fdjlug in ein 3)ad)gcfim«, 58 (Stritte bon mir

entfernt, tote id) fpätcr feftftellte. (5m anbere« befdjricb eine
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Ijödfft mcrfwüvbige 33a^n, id) weig nidjt wie, (anbete ober fdjlieg*

liö) auf ber ©teinpromenabe am SHeer unb blieb an bem eifernen

Oetänber liegen, oljne gu freieren. £)ort lag e* nod> ein paar $age,

unb bie SBadje pagte auf, bog niemanb ba$ gefäfjrlidje £>ing berührte.

(Sin paarmal fonnte i$ fefjen unb Jjören, wie bie Granaten auf«

©äffer fdjlugen, abprallten, wie floate «Steine über ba* ©äffer

tankten unb in bie ftaimauer einfdjlugen. <£rft ber JBlife au* ber

cngltfcfjen Kanone — bann ba* Grinfdjlagen auf* SBaffcr — bann

ber Änall; balb barauf baö Äradjen, wenn eine gaffabe getroffen

war, bann ba* foltern ber 3tege( ober ÜWauertcile auf bie ©trage.

£>a« gwettc lorpeboboot, ba* tdj oon meinem $lafc au* niajt

fefjen fonnte, fa>g ebenfo munter wie ba« erfte. ®a i$ nidjt

fcfjen fonnte, wann e« fo>g, war ber ©dmfc, ben mir ber Pfeiler

bot, erft reo)t iü*uforifo>. £>ie beiben beutfäjen Kanonen gaben

jebe fünf ober fedj* pfiffe ab. Ob fte ©djaben anrichteten,

weig iä) niäjt. Sllle* ging gu fctynell, als baß oöflige £reffftd)ev*

I)eit fjätte erreidjt werben fönnen. Sin ber abfdjüffigen Strogen*

münbung liefen bie Äanonen gu ftarf gurü<f unb mugten bei

iebem ©djug oon neuem öorgerücft werben. £>a* ®ange war in

gwötf SWinuten oorüber. $)ie 59oote matten faft fefjrt unb fuhren

fdjleunigft nadj SBeften gurücf, fortwäljrenb feuemb. ©ie gaben

etwa breigig ©ä)ug ab, wie mir bie beutfa)cn Offiziere fagten.

©leidjjeitig fd)offen fie mit 9ftafd)incngcwel)reii. $ber ber #b*

ftanb naljm 31t, unb fajlieglidj Ijörtc baft geuer auf.

„Sie fommt e«, bog nietjt ein einiger ©d)ug unfer $>otel

getroffen f>at?" fragte id>. „$)ie (Snglänber müffen bo$ gefeljen

Ijaben, bog bie Quelle be* beutfdjen geuer* gerabe unfere ©tragen»

eefe war, unb bag bie ©ebienung ber Kanonen bie einzigen leben*

ben SQBefen auf ber gangen ©tranbftrage bitbete."

,/Da« fajeint un* fo, aber bei ber jdmeüen Bewegung ber

Söoote fonnten fie woljl faum entleiben, wotyer ba* geuer fam.

SHelleidjt Ratten fie ifjre Hufmerffamfeit auf ben £afen gerietet

in bem ©lauben, bog wir bort £orpeboboote liegen hätten.

üReljrere ©tpffe gingen audj auf ben $afen."
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„SHerfwürbig," warf ein onbcrer ein, „bag mehrere ©d)üffc

ba$ Jpotet SRajeftic getroffen unb bort ein paar Offiziere getötet

Ijaben. SWaieftic ifl ein groge«, weige« $rad)tgebäube, wo bie

fcngtanber »crmutlidj einen guten gang gu tnn glaubten."

„<£$ ift fe^r beaeitfcnenb," fügte ein brittcr Ijinju, „bog fte

und mit üjrem ©efudj gerabe um 1 Uljr beehrt Ijaben, wo fte

wugten, ba§ alle Offiziere bei Eifa) fagen. Offenbar Jjaben fte

gebaut, fte könnten ungeljinbert öorüberfommen unb nadj au«*

geführter 6rfunbung wieber t>erfd)Winben, elje wir fertig würben."

3H« alte« rw)ig war, festen wir un« au Xifdj, unb bann bc*

gaben S8t% ÄüMer unb id) un« na# bem §otel SRajeftic.

Om ©acbefer üon 1910 fommt $otet SRajeftic unter bem

tarnen <$ranb §6tel be« 53atn« bor. ©ettbem Ijat e« feinen

tarnen unb waljrfdjeinfid) auaj ben ©eftfcer gewed)fe(t. ©eine

fdjönc, weige gaffabe war oon fedj« ©ranaten, beren (Sinfdjtag«

{teilen wir betrachteten, übet mitgenommen, ©ie Ratten groge,

flaffenbe Stöger in bie SWauern geriffen; auf bem gngfteig batwr

Raufen »on ©teinen, 3iegetn unb ©ewurf, unb ein beforattoer

©ipäengel mit ausgebreiteten glügefo lag in gerben am ©oben.

3m SBeftibüt lagen ©dp&nfe, £ifdje unb ©tüljle bura)einanber.

£er ©petfefaal war öor einer ©tunbe nod) einer ber eteganteften

ton Europa gewefen: ber gugboben mit bieten, roten ©rüffeler

$eppi$en belegt, bie Sänbe in JB&etg unb ©olb unb mit ©ptegeln

beToriert, an ber $>ecfe jnradjtüoHe &ronteud)ter — jefet alte« ein

©üb grauenhafter ©erwüftung! 3wei Granaten Ratten gerabe in ben

unteren X<\i ber langen genfterretye eingetragen, unb tyre ©Ritter

Ratten flaffenbe ßöa^er in ©änbe unb Jfcecfe geriffen. £>ie ©ip«*

omamente waren heruntergefallen unb tagen in Krümmern, unb

ber Xtppiä) uerföwanb faft unter ifjrem bieten »eigen ©taub.

£)ie genfter waren au $ufoer germalmt, unb bie ©piegeffcheiben

in merfwürbige ©ternßguren jerforungen, beren ©gerben bei ber

geringften ©erüfjrung herabaufallen broljten. Eifere unb ©tüfjlc

in Krümmern, bie JEifchtüdjet in gefcen. Wux an ben ßefen be«

©aale, befonber« ben wefttfdjen, ftanben bie £ifdje no$ auf ben
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©einen, aber Xeller unb ©lä'fer waren jerft^tagert. f^üge üon

föotwein* unb Gthampagnerglä'jern ftanben noch ba, bie oberen STetfc

waren abgefdjlagen.

33ei beginn ber ©efehiefjung waren etwa fünfeig Offiziere

gum <5ffcn üerfammelt gewefen; an einigen fciföen ^atte man

fd)on au effen begannen. $)ie weiften Ratten in ber Sßeftljalfte

be$ @aalö gefeffen unb waren beö^alb auf wunberbare Söeife ge*

rettet worben. Sin einem genftertifd) in ber Dftfjälfte aber ^atte

ber Sftarincarjt Dr. Sippe unb ein Slbjutant ber 2ftatro[cnbrigabe

^ßlafc genommen unb bereit« ju binieren angefangen. JDurdj ben

unteren £eil gerabc biefeö genfterö Tjatte eine (Granate ihren Seg

genommen. 9iad) ben erften Treffern hatten fid) bic beiben $errcn

wahrfdjeintich ju fc^r auSgefefet gefügt. Dr. Sippe war beö^alb

aufgeftanben, aber nur bis an baö anbere Gmbc be3 £ifche$ ge*

fommen, als eine Granate fjereinfaufte unb ihn mitten in ben

töücfen traf, dx würbe üoüftänbig jerriffenl SBa« öon ihm

noch übrig war, lag bornüber, ber $opf auf ben SIrmen, in einer

Blutlache. S3on ber Uniform nur noch gefeen, ein @tüd be*

einen ©eine« fanb man unter einem £ifdj auf ber anbem (Seite

be* <Saal«, atfe« übrige Hebte in gorm öon Söfotflecten unb (Sin*

geweiben an SBänben, SDecfe unb JJif^tünjcrn ringsum. Dr. (Schön*

felbcr, ber fofort herbeigeeilt war, fonnte nur bie Überrefte feine«

Äameraben in einem £i{a)tutf) fammeln unb in ein Sei$enl)au$

bringen laffen. SDer Stbjutant hatte eine fdjwcre tfopfwunbe er*

galten uub würbe in* nä'ehfte ßranfenhau« gerragen.

(Sin prächtiger &mbfturmmann, ber ftdt) mit feinem jungen

(Sohn im (Saal aufgehalten hatte, erjagte mir, alle anbern

SttittagSgäftc feien mit bem ßeben baoongefommen, bie meiften

aber infolge be$ £uftbrucf$ bewußtlos $u ©oben geftürjt, einige

auch burch herumfliegenbe (Splitter leicht toerwunber. /Die betäubten

erholten (ich aber balb Wieber.

£a$ (Schicffal ift unergrünbliclj. SBeeljalb mußte gerabe er,

ber bie ®efafjr erfamttc unb einen fichereren $lafc auffuchen wollte,

oom £obe erreicht werben, Wctfjrenb wir, bie wir Don einem
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onbcm £otet ou« ba$ ©a>ufpie( beobachteten, oerfchont blieben?

2ttan fagtc mir fpäter, mein $lafc f« burdjauS nia)t fia)er ge*

wefen, benn eine ©ranote fonn öon einer 3ftauer im §intergrunb

abprallen, unb man fann bafjer Don rücfwärt« burä) ihre Splitter

getroffen werben. 3n freiem (SJeWnbc ha* man mehr Slus*

ficht, unoerlefct au bleiben. Streng genommen Ratten a(fo bie

Slrtifteriften an ber ©tragenmünbung einen befferen <ßlafc al«

wir! Sir ©äfte be* ßittorat Ratten inbeffen feinen anlag, uns

über bie nidjt« weniger al* gaftfrcic Aufnahme au bettagen, bie

un* gucrft im $>ote( üttajeftic auteit geworben war. Sä'ren bie

beutfehen SDiarineofriere bort gut aufgenommen worben, bann

hätte öielleiojt mancher oon und bad ©dn'cffal Dr. Sippe* geteilt.

3n ber ftacht oom 26. $am 27. Oftober fehrte id) nad)

«rüffet jurücf.

42* sMcin ttftet Slftcnb ttt *8a$mttme*

(« ich am 27. Oftober im $otet au Sörüffet mein grühftücf

einnahm, fam ein ftattlidjcr Offizier gerabe auf meinen

%\\<fy au* lächelte fchetmifd), ob id) ihn wohl wiebererfenncn

würbe. 3a, natürlich, id) rief feinen -Kamen, ehe er noch ein

Söort ^eroorgcbraa)t hatte: Jpcraog SKbolf griebridj au Sföecflen*

bürg! ®er £>eraog gehört feit mehreren Sohren au meinen greun*

ben. 3n ber geographifdjen Seit h<*t er einen berühmten tarnen

wegen feiner gewiffenfjaft oorbereiteten, meifterhaft ausgeführten

unb gut unb untevfjaftenb gefchitberten afrifanifd)en Reifen. 3efet

war er ©ouoerneur oon £ogo, befanb fid) aber gerabe auf Ur»

taub in $)cutfd)(anb, als ber ßrieg ausbrach. Unter fotd)en 93er*

rjäftniffen in ©eutfäjlanbs groger ©chicffalsftunbe fonnte er nicht

nach Slfrifa fahren, unb ba er als Seiter einer Kolonie in ber

§eimat fein flotnmanbo ^atte, metbete er fleh bei feiner alten

£ruppe, bem ©arbeforps, ba« in ©apaume tag unb aur fedjften

Slrmee gehörte, als Orbonnanjoffiaier.

Sir unterhielten und, bis er wieber au feinem $orps aurücf*

fehren mugte. $>as Ergebnis ber Unterrebung war, baf id)
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rjo$ imb fettig &erfprco)en mußte, einige Sage in Jöapaume fein

(Stoft ju fein. Oa) fftnnc fommen, wann e« mir pgffe, icberjeit.

£)ann normen wir bi» auf toeitered^bj^ieb.

Hm 28. befttfctigte id) mit General Gatter unb ®cfjetmrat

üon Summ normal« bie gort« üon Antwerpen/ um pljotograpfjifaje

Slufnaljmcn ju madjen. Hm 29. foltte icfy ben ®enera(gouüerneur

an bie front in ber Umgegenb üon &i{muiben begCeiten, ein

$tan, beffen Sfo«füfjrung bie Slnfunft be« ßönig« üon Sadtfen,

ber Sfotwcrpen fef}en tooflte, burajfreuite. Od) faßte atfo einen

forjen (Sntfdjfoß unb fuljr am 30. Oftober mit einem Sluto, ba«

§err üon (Siemen«, ber ßfjef ber girma Siemen« & $a(«fe,

fetbft lenfte, nad) 23apaume.

Od) fyattc mid) aud) bort auf ber flommanbantur $u mefben

unb würbe rote getoöljnlitfj mit ber größten greunblidjfeit auf*

genommen. $)ann fam ber G$ef, ein alter batyrtfajer Dberft, ber

feinen Hbfdjieb genommen fjatte, aber bei $hieg«au«brud) wieber

in JDienft getreten war. Unb nun ging e« au« einem anbern

$on. ,,©a« ift ba« bort für ein 3iüilift? ©a« (jaben Sie

(jier gu tun? Söoljer fommen ©te? ®inb Sie 3citung«menfd)?

3d) werbe fdjon $erau«bringen, wa« Sie für einer finb, unb ob

Sie bie ßrtaubni« fjaben, fuf) in ©apaume aufhalten." Huf

atte erbenfliäjc Steife üerfuajte idj, ben Oberften au* beruhigen,

aber er futyr mid) an tote ein richtiger Korporal. Stt« ia) ifjn

ein paar £age fpäter wiebertraf, fragte er mia): „mannen Sie

mir ie üerjetyen, baß iaj neulidj fo grob au 0$nen war?" —
„9#ein lieber Oberft," erwiberte id), „idj !ann ©ie üerfidjern,

baß e« mir ein unbcjaljtöare« Vergnügen gewefen ift, einen

batwifdjen Ärieg«mann in feiner motten Äraft unb Autorität ju

fefyen. Od) tonnte ja ein Spion fein, nnb Sie Ratten nur Oljrer

Onftruftion ju fotgen."

^Darauf führte mid) -ein Unteroffizier in ba« #au«, wo id)

wohnen fotlte; Od) Fjatte mia) raunt eingerichtet, ba Köpfte e« an

meine £ür. „Entrez!" rief i$ fo neutrat wie möglidj, unb herein

trat ^cr^on. 51botf griebridj $u SRectfenburg. Oung, frol) unb
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t)erjli<h f)\eti er mir beibe £anbe Inn unb ^teß mich in SBapaume

toillfoinmeiy „Aber bie* 3immer ift 3U Kein." — „Weht, e« reicht

uollfommen." — „<Sd)ön^Bit nehmen btc SWo^3eitcn jufammen

ein, inj bin jefct mehrere £age bienftfrei unb werbe Seiten alle«

geigen/ wa$ ^ier^erum fet)en$wert ift."

2)ann plauberten wir, bis e$ 3«* n*0* Sum &benbeffen im

Offl3ier*fafino. 211$ wir eintraten, waren fdjon alle oerfammett

9lm großen Eifd) praftbierte (Srjellena üon Plettenberg, fomman*

bierenber ®enera( be« (Storbeforp«, ©eneralabjutant be$ KaiferS

unb ein alter greunb be* fehwebifdjen ®eneral* #itbt. <£in

großer, fdjlanfcr, weißhaariger 9ttann, ein ed)ter ©olbat, fühlte

er fleh nirgenbä fo wot)t wie im bidjteften Kugelregen. (Ex fefcte

fich gleich ben gelbmarfcfjällen bon §aefeler unb bon ber ©olfe

unbebenflich ben fajümmften ©efafjren au$, er fonnte mitten in

ber 9caä)t gu ben »orberften ©chüfeengräben gehen unb in einer

Entfernung öon 200 2ttetern ba« franjöfifttje ©ewehrfeuer auf

ftdj lenfen — nur um ju feben, wie e* ben (Solbatcn ging, unb

fid) perf&nlich batum gu übergeugen, ob alle* in befter Orbnung

fei. Grin grogartiger 3ng nach meinem Dafürhalten; benn bev

SRut be$ JpeerfüfjrerS ftätjlt ben ber ©olbaten. ©eneral Stetten*

berg ^atte eine frifcfje, impnlfioe Slrt, war aber jefet fetjr emft,

wot)t weit er füglich einen ©ol)n im Kriege oerloren ^atte. Oft

fdjwieg er lange unb faß nadjbcnfttdj am £ifd), bann aber büßten

plöfclich feine tilgen, unb er fcherjte, wie gefunbheit$gefäf)rlich boö)

ber Krieg fei; man fdjöffe fo fatjrläffig, bie Kanonen würben fo

unoorfta)tig aufgeteilt unb bie Granaten fdjlügen manchmal gerabe

ba ein, wo fich flHenfdjen aufhielten.

211$ ber ©eneral bie ©efellfdjaft jeitig oerlicß, um an feine

nächtliche Arbeit gu gehen, lub ber £erjog ein Dufcenb fröhliche

Offiziere in fein §au$. 3m (Salon würben bie 3*0*™™ an*

gebrannt unb fchäumenber SBein gefdjenft. Die (Stimmung war

Großartig. 9tirgenb$ eine SSerbricßlichfeit bei biefen Scannern,

Don benen Diele noch am felben £age bem £ob in« Slngefiäjt ge*

fchaut hatten, au$ <Schüfeengräben ober ßnfrfchiffen ober auf ge-
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magten Patrouillen. §ier toorcn 3>eutjd)lanb« oornehmfte ga*

mitten bertreten. 33alb bebattierte man in Keinen ©nippen, balb

war bie Untergattung allgemein, laut, lebhaft, munter. Sil« aber

ein ©eneralftabler gerabe«meg« oom ©eneralfommanbo fam unb

bie legten $adjrid)ten oom öftlidjcn $rieg«fd)aupla& unb oon fernen

©eefämpfen bradjte, ba würbe e« ftiH, alle ^bvten $u, unb bann

breite fich bie Unterhaltung um ba« ernfte SBagefpiet bc$ färieg«;

Unter ben ©äften mar ber junge tjrrbprinj griebridj Don

^ofjenjollew, ein bartlofcr $elb, bnrdj ocrmanbtfchaftltdje gtanbc

mit nid)t weniger al« brei Königen oevbimben. dx ift ein S^cffe

be« Äönig« öon Rumänien, augerbem mit bem ungliicflidjra Könige

oon öelgien oermanbt, unb enblid) ©a^mager be« (grföntg« 3Ha*

nue( oon Portugal. £)er (Srbprinj mar gemütlidj unb oott

toi^iger Grinfälle, ladjte felbft aber niemal«.

Serner mar unter ben Sfamefenben Jperr ©djoelöincf, ber

Qireftor oon 93enj & §o. 3efct ftanb er al« Hauptmann im

gelbe, <£r mar einer oon ben oier Cffijieren, bie unter bem

<Sd)ufe ber »eigen ^ßarlamentärflagge nach SReim« entfanbt mürben,

um über bie Kapitulation ber <5tabt gu unterljanbcln. @ie

mürben gefangen genommen unb als (Spione angefetjen, unb

hätten loafjrfdjeinlid) ba« übliche <Sd>i<ffaC ber Spione erlitten,

^fitte fid) ber Kaifer nicht an ben amerifanifdjen (Sefanbten in

Pari« gemanbt, ber ir)re greilaffung ermirfte. Uber bie Jöetjanb*

fang, bie fie erfuhren, merben fte, benfe td), moht fpciter felbft

bie« unb jene« ju berieten f^ben.

9iod) einer oon ben oier Parlamentären mar gugegen, ber

greimillige <5arl Fleming, SEitglicb be« flöntglidjen ©ajaufpiel*

häufe« ju Berlin, ein entjücfenber SQßettfd) öoü §umor, €>d)au*

fpieler unb länger jugleidj. @in @d)aufpieler mit bem <£ijernen

Äreuj ift nicht gerabe etma« Sttltägliche«; aber ma« fleht man

biefer Slrt nicht an ber enblo« langen beutfehen grontl Fleming

ift ein frmtenfänger im <5til ©uen <£d)olanber«; bie beibeu

£roubabour« hatten gerabe im $>erbft eine gemeinfame ©änger*

fahrt unternehmen motten. Slber in Fleming« Ohren fottten
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auberc £öne flingen, bic ber ©djrapncll«, unb auf einer onbevit

SMiljne follte er auftreten al« auf ber be« ©djaufpietyaufe«! <£v

flagte nidjt über ben £aufd>; fvüfjcr fjatte er al« ©djaufpieler

unb länger greube verbreitet, nun ging öon if)m aud> ber ©lang

be« Äriegcr« au«, ber tapfer für {ein 33aterlanb gefämpft Ijat.

33on ber ßaute fyatte tljn aber nid)t einmal ber $rieg gan$

3u trennen uermod)t. Qx rjatte fein ©aitcnfpiel bei fta% fcfcte

ftd) mitten unter uns auf einen ©tuf)l, fafj fein ^ßublifum an

unb ladjte fdjclmifa). (5r fang franjöfifdje ßl)aufon«, fang beutfdje

©otbatcnlieber au« atter 3eit, fang Sinterweifen au« bem Saljre

1530 unb „$)ie golbene Hügel", fomponiert öon il)m fclbft. Slbcr

ba« öefte war bod), baß er midj mit 53ellmann überragte. Orr

fang ein paar Don grebman« Grpiftcln tu 9Mebner« Überfettung:

SBcUe an biefer Ouettc!

@ielj! Unfcc ftrityfhlcf tft jur Steife:

dtotroein unb ^Jtmpincttc

Unb Sefaffmdjcn jart unb fein!

Unb bann fang er ein frifdje«, Ijinreigenbe« ©olbatcnlieb;

ber £e$t war uernuttlid) - öon ifjm felbft, bie SHelobie aber bie

unferc« befannten Siebe«: „(£« gingen brei ÜÖtäbdjen im ©onnen*

Wem", unb in ben DJefrain : „£ravallala(ala", ftimmten alte

äeutfa>u Offiziere mit }o wilbem Grntjücfen ein, ba§ bie Seua^tcr

flirrten unb bie Dfenflappen raffelten.

<5o ging ber 3lbenb Inn, unmerf(id) übertritt bie 3«tt bie

1Witternad)t«ftunbe, unb fie war in bie Sftälje be« ^weiten ®locfen*

fdjlag« gerüeft, al« wir gum letztenmal in ben Refrain ein«

ftimmten : „£rarallalalala, traralfalalala, trarattattallallallallallalla".

43. Sltt bet %tont Ui Sitte.

Ofm borgen be« 30. Oftober beftiegen wir ba« Huto be« §eraog«>

4\ um gur geuertinie $wifd)en ßille unb Slrmentiere« fjinau«*

jufafnm ©ir waren gu m'ert: 9lm ©teuer ber Gfjauffeur bc«

iperjog«, neben ifjm ber Crrbprinj oon §ol)en$ollern, ba« ©ignal*

Iwrn beforgenb, ber £er$og unb iäj. Cr« (jatte geregnet. £)ie

$ebin. Gin 2Jcl! in SBoffcn. 11 ^



&mbwege ttarcn fdjrertüdj, bie (Sfauffeeu fajultfrig wib gefäljrliü),

unb über bem uorböftlia;en gnraxtfreta} Uto Webet.

3unädjft bogen wir auf bie gregt ßanbfttafje und) &rra3 ein

tmb behielten btefen Ihntf bei, fofange man ru^tg fahren tonnte,

oljne gerabc totgefa>ffen ja werben. Jöci beut gu|asmneugejcf>offenen

tmb oerbrannteis Jüout) bogen tpte rea)t3 ab, »ertoten aber in

bem ©ewirr oou fcotfftraSeu ben ßurS. 3n (Sroifitte« waren

Wir wieber auf betn rea)teu S8eg> §ier geigten fia) gtaggen be«

ffioien Ärenjee, ©djweroerwunbete wurbeu in bie Äranlenljänfer

getragen. Sine Batterie teilte gelbtyaubifccn roßte nadj Slrra*.

Stuf bem gelbe sammelt €?ofbaien frteMia) fiartoffeüx and, unb

in tfjrer föiüje waren alte SMmcr, graneu unb Äinber mit her

(Sntte tiou 3«<tettfien beföäftigr, bte Ijier Diel angebaut werben.

(Snbtfaj finb wir a:tf ber großen ©trage jwifdjen Gambrai

unb $)ouai. Über ^o»t*a*2Jtorta, fomroen wir bie an ben augereu

gortgürtcl oou ßiöe (jeran uu* bann naa) wenigen Minuten buraj

bie ?orte £ouai in bie €>tabt hinein. £)er ©tabtteil in ber

2^är;e btefefi £ore8 liegt in Srünrmern.

3ut übrigen ift £iffe gang unüerfeljrt Mm tatm ftragauf,

flrafcab fahren, o^xte irgenbwo eine Slßirfuug be$ ®ranatfeuer3

jn fdjen. On ber CHtte ber ©tobt finb bie Ctrafjcn obeubrein

be(ebt, unb trief S3ott ift unierweg*. dünge £>amen oon un$weifefc

ijaftem 9iuf fdjweben in moberneu Äoftürarn über bte gupfteige

wie ©ajmetterßna?. Ctele <$efä)äfte nnb $otc& finb offen unb

ht betrieb, aU weint nie^td gefäjeljen wäre. $)a« einjige, wa«

an ben ärieg eriunert, ift aujser ben getftbrten ©tabttetten ba*

beutfäje Sföfttft — Öfciter, ©agen unb Sofowten.

hinter beut £>orf Somme fahren wir weiter in ber töiäjtung

na$ Slrmentiere«. föchte unb üixU fMUbtyeir, ©ärten, $arte,

@eljöfte UJtb Dörfer; ber SBeg ift fajmal unb aufgeweint. (Sine

gut mattierte Batterie ift in üofter £fttigfeit. SSon ber fetnb«

Hajen ©eite fommt ber Äanonenbonner immer ntt^er, wirb aber

meift oou bem fteten Durren be* Sfotomobife übertönt Sur

wenn wir bic gatyrt oerfangjamen ober giften, fdjeutt ber Bonner
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beunrufjigenb naf)e $u fein, ©et einem ßanbgut, oictteidjt einem

$errenfi&, tag etwa 100 SEeter nörblid) ber ©trage ein 2Mb*
d)en faum bis jur Jpäffte entlaubtet JSäume. 3n ootter ©dntettig*

feit fuljren wir, faljen aber gtitcftidjerwetfe einen jungen Leutnant

itnb $wei ober brei <So(baten, bie unter ben ^Baumen ftanben, und

verzweifelte matten unb fo laut al$ iljre Stangen e« oer*

motten, „#aft!" riefen.

Sir Rieften fofort, fo fajnetl ba8 bei ber rafdjen gafjrt mb>
Ud) fear, unb gingen über eine fumofige Siefe 3U bem Leutnant

fyin, ber an einem Stifd) mit Starten, <Sd)iniegen, gebern, gern»

gtäfern ufw. [taub, unb Nörten, jeber ©abritt weiter in biefer

SRidjtung fei febenägefäljrndj. Unb er fdjicn red)t %w fyaben: eö

Hang, a(« waren wir oon aßen ©eiten öom gencr umgeben! SSor

itn$, auf einer 8inie oon Dtorbnorboft nadj ©übfübweft, tagen bie

nädjften beutfdjen ©eingraben; beutfdje Slrtittcriefteflungen waren

uor, hinter tmb neben und. $)ie Batterie, an ber wir eben oor*

übergefahren waren, entfanbte ifjre ooücn Cabungen, iljre ®efd)offc

pfiffen nur fo über bie ©aumwipfet. 23or unö im Horben,

Söeften unb ©übweften bonnerten franjöfifdje Batterien. 2Bir

Waren wie in einem föing oon Kanonen, bie einanber laute

ßiebendwürbigfeiten juriefen.

3n näajfter ^är)e bed ©älbajcnö ftanb eine Batterie öon

I5*cm*ipaubifcen, jwijdjen Räumen unb ©uferen oortreff(id) oev*

fteeft; man fa!) ftc erft au« nädjfter 9?äfje. $)ie Kanonen waren

gum Tt\l mit Caub bebeeft, bamit fie nidjt oon obenfjer erfannt

würben; 9flunition«öorrat, Jpütten unb ^rooiant ber ©ebienung

war ebenfo forgföüig oerborgen. 3um ©djufc gegen feinbttdjes

geuer Ratten bie Seutc unterirbifa> $öf)len. Slber iefct fafien fie

oben bei iljren ©efdjüfeen in ootler ©ereitfdjaft. „Sarum fdu'ejjen

«Sie nidjt?" fragte id). „©ort über bem 2Mbd)en", antwortete

ber Leutnant unb jeigte nad) ©übweften, „freift ein franjöfifdjer

gfieger, {ebenfalls Witt er unfere ©attcrie feftftetten. &Mr

Ijaben waf)rfdjein(id) auf ber fran$öftfa>n ©eite ©djaben ange*

rietet, unb nun fugen fie und, bisfjcr aber ocrgeb(ia). £)ie

Digitized by Google



femblidjen ©rannten frepieren fübweft(id) oon fjier in einem

ftonb oon nur 500 üfletern. $od) geljen fie nidjt bi« fjierfjin,

aber fie fommen näfjer unb !önnen bie Batterie jeben ?tugenblicf

«rreidjen. Sßcnn wir jefet fließen, wäfjrenb ber glieger in ber

£uft ift, bann Ijätten wir ba(b ba« fcinbttdje geuer über un«."

£)er güeger 30g ein um« anberc üftal feine Greife ring« um
ba« SBälbdjen. (Solange wir an bem 23eobadjtung«p(afc be« Cent*

tiant« oerweitten, freifte er über bemfclben gfeef; er fuajte offen*

bar bie Antwort auf eine gan3 beftimmte grage. Sebcnfatt«

foflte bie ^rojeftion feiner gfugbalm auf bem Grrbboben ba« &iet f

bie fcinbtfäjen Granaten angeben; audj faxten er mit gfaggen unb

mit weigern unb rotem Sttdjt (Signale gu geben. $)ie Batterien,

bie an biefem £ei( ber gront ben $)eutfdjen gegenüberftauben,

fottten aüe cnglifdjc fein.

£)er Leutnant unb bie <Sofbaten auf bem 33cobad)tung«p(afc unb

<m ber Batterie oerfofgten bie ^Bewegungen be« gtieger« mit größter

2(ufmerfjamfeit, unb unter ben Räumen ftanben bcfonbereSßadjcn, bie

„$aü\" rufen mußten, falf« jemanb in ber -iftälje ging ober fid)

rührte, wä'fjrenb ber glieger feinen Sleroplan fo fteuertc, baß er freie

Überfidjt auf biefer (Seite fjatte. SS*cnn er aber (angfam umgcfeljrt

war unb un« ben dürfen wanbte, burften wir uns wieber frei be-

wegen. $)od) war fein $rei« nur Kein, unb wer oon ber Batterie

311m $Beobad)tung«p(afe ging, mußte fid} beeilen, benn balb war ber

geinb wieber ba, unb man tief ©cfafjr, entbeett gu werben.

23ei ben ^aubifcen Ratten bie 9(rtitteriften jefet nid)t« 31t tun.

4öei ber einen früljftücften fie, bei einer anbern (a« ein <Solbat

laut an« ber 3cit«"9 öor- 3« t^rem großen S5ergnügen machte

iö) ein paar 9üifnal)men Don ilmen. 211« ber glieger un« bann

loiebcr ben dürfen gufetjrte, gingen wir fdjnell im (Sdmfc ber

iBäume über bie SÖJicfe 3um 3luto 3urü(f.

Um naä) §>aufc 3U fahren, war e« no$ 3U friü); wir fonnten

itod) ber gront im SNorbweften einen 33efudj abftatten. £)c«f)a(b

lehrten wir nad) ber Slußenlinie oon Sitte gurütf unb fdjfagen bann

bk (Straße nad) <St. Slnbre, Skrtingfjem unb £>ue«not> ein. 3n
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St. 5lnbre lag baä Dberfommanbo be£ ßorpS; ^ier machten wir

halt, unb bev Jperjog fragte bcn fommanbierenbcu ©cneral, tote

weit tt>ir in btcfcr SRidjtung fahren fömtten. S3i$ DucSnot) imb

noch ein Stücf weiter; oicKeicht fönnten wir aud) bie öfterreichifchen

30,5*cm*Kanonen in Stätigfcit fehen!

2Bir fuhren in ber angegebenen Dichtung unb überholten Oer*

fdjicbene große Kolonnen, bie bie gront mit immer neuem Material

unb neuem ^roöiant uerjeljen. Sachtyoftcn wiefen un$ auf bie Straße

Sur öfterreichifchen ^Batterie. £ie Straße war nicht gerabe breit-

in ber Sftttte war fic gcpflaftert, 31t beiben Seiten aber lief ein

ungepflaftcrter, etwa brei 9ttcter breiter Streifen, ber bei bem

iefeigen Setter einem Schlammbab glich. £)er 33crfef)r mar leb*

haft, fchnelle« gahren alfo unmöglich- <*in Stücf weiter öont

erreichten mir bie fjinterften Slutomobile oon ber gewaltigen $0*

tonne ber Üftörferbatteric. £)ie beiben Sttörfer waren am weitefteu

Dorn, ber 3U0 h^ft wnb m§w V\t rechte £ätfte beß Segcö ein.

SBir fliegen bafjer hinter ber Äolonne au« unb gingen ju guß weiter.

£)cr Seg (ag gut einen Stöetcr höher al$ ba$ gelb rca)t$. 33on

linfö Ijcr, öon Sübweften, würbe tüchtig in ber föidjtung auf unö

gesoffen. @in umö anbere 3J?aI frepierten Schrapnells in nnferer

9iähc, unb unaufhörlich bitbeten bie Gqrplofionen am Gimmel Meine

Weiße Sölden, auö bereu Sern ein 33 lifo aufflammte. ÜDann

wußten wir, baß ber Schrotfeget unterwegs war. 3n ^ocffteüung

fugten wir baljcr Sdjufc hinter bem Seg unb ben Automobilen

ber Batterie. Sir waren mitten im geuer unb fonnten jeben

Slugcnblicf getroffen werben. Unfcre £ccfung war burchauS un*

genügenb, benn bie Sagen ftanben einige SJicicr boneinanber ent*

femt, unb im übrigen fjätte ein Schuß bequem buro) mehrere oon

ihnen hinburdjgehen föunen.

3e weiter wir oorfamen, befto häufiger fchienen bie G^plofionen

$u werben. $>a trafen Wir einen Offizier, ber unö mitteilte, bie

öfterrcidjifdje Batterie fei nicht in Sätigfcit, unb weiterzugehen

fei mehr als gefäfnlid). Saljrfcheinlich f)attt man burch glieger

bie Kolonne feftgeftellt unb fic gum 3*^ flk 8CUCV mehrerer
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Batterien genommen. $)aö ftäBliö^e pfeifen burd)|rfmitt bie £uft,

man fä)o^ ftd) auf bic Surfet unb iljre SBagen ein. SÖir Rieften

es bafjcr für baS flügfte, biefe gefährliche ©teile $u üerlaffen.

Söte toir eben jn unfetin Automobil auf bie ganbftrafjc hinanf*

gekommen waren, erhielten ton: Don ber englifchen Batterie eine

ganje ©afoe. £)ic üier <2d)üffe erfolgten in finden -£roifchen*

räumen, alle üier fdn'enen nnfer 2(nto jn fuäjcn. ®a$ erfte

(schramtelf fre^ierte etwa gmanjtg SD?eter hoch über bem gelbe unb

gerabe oor und unb bem SlutomobiL 3ä) fjattc baö beutücr)e

(Gefühl, mi(^ mitten in feinem <sd)rot!egel ju befinben unb war

erftaunt, bog ich pföfcueh irgcnbwo iu meinem Körper einen

©chmerj füllte. £)ie gwei folgenben €d)üffe frepierten etwa«

feitwärtö üon bem erften. £)er üierte fam befonberS nahe. <£«

ift, als fyfctz mon ocn Pfeifen ^ wenn em folcheö iiDingS

gerabe auf einen gnfommt. SDßtr hörten ihn — er fam üon <Süb*

weften. SBßo er flog, festen bic £uft ju gifchen unb 31t brennen.

!Da* pfeifen fam näher, ging über und weg unb üerflcmg hinter

und. SBir bneften und alle brei. 5Die Bewegung macht man

ganj unwillkürlich, unb auch Offiziere, bie fchon im geucr ge*

wefen finb, menben btefe SBorfichtSmafjregcl an. 2ttit ber 3«*
aber gewöhnt man ficr> ba8 ab, wenn .man fidj flar gemacht hat,

wie nufefoti cd ift, Schrapnells au$ bem £Bege gehen ju wollen.

3a) hörtc fpäter ^rtiflerieofftjiere fagen, wenn man ba« pfeifen

ganj in ber %Ul)t üernähme unb baS ®efchofj unmittelbar oor

ftch glaube, bann fei es bereit« oorüber.

3n welcher wohl ba$ ©efefrofj über und hingegangen

mar? £>er £ergog friste ben Slbftanb auf etwa 8 ober 10 Sfteter,

ber Erbprinz auf hödjftenä 15. Sföir fchien e$ fo nahe gewefen

SU fein, bog e$ meine SD?ü^e hätte ftreifen föraten. £>a« Sftterf*

würbigfte aber an fctefem freunbüdjen ®rufr ber ßnglönber war,

baj?, wöhrenb bie brei erften ®efd)offe ertrfobiert waren, ba« üierte

gar ni<ht frepiertc. SBöre baö gefcheheu, bann hätten wir aller

Sahrfchcintichfeit naa) alle brei bagelegen ! &a$ ©cfä>ß ging in

einiger Entfernung hinter und in ben weichen ©oben hinein unb,
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wie idj gtt tjövcn gtmtbte^ mit einem Saut, tute töemt mim eirtm

(Stein in« SCoffer wirft.

(SetoöTjnticfj tft e« eine Seite ftilt, wenn eine Batterie ifjre

t>ter pfiffe abgegeben l)at. $at man ein Stuto ober ein $ferb

3Ur §an&, fo fudjt man einen prfjereren $lafc, wenn man nid)t twn

her erften geuertaufe fo abgehärtet ift, baß man ftd) nia)t fetter

barum fümmert. 2Bir tonnten at« fietjer annehmen, bog wir fo

lange 3eit föulje Ratten, al« bie Gmgtänber brausten , um 311

tobe«, tthb fetten e« für ba« befte, un« etwa« 3urücf3u$tet)en.

£>e* #eraog, ein ungcwötjnlitfj faltbtütiger 2flenfö/ meinte bbdj,

er tootte mein Scben ntdjt auf bem ®ewiffen F>aben, 3«m affer*

wenigften jefet, wo idj fein Ötaft fei.

SÖ3ir natymert a(fo wieber unfere $tctfce ein unb fuhren juriief.

9ted)t$ uon und pfiff e« guwr.fen in ben $9aumwipfetn ttnb eine

Gr$rtoftort erfolgte feie ton einem geuerwertetörper. Storni be-

gegneten wir einer 25?unition«fotomte, ber wir in ben <Sc$tcmm

t)inein ausweisen nutzten. (Solange wir gerabeau« fuhren, ging

ba«; al« wir ober hinter ber Monne Wieber auf ba« ^ffafter

fimaufroottfeh, f^fetfte br.« föab, unb bn« &nto futjr ftdj in bem

ÜDtorttft feft! Ccine ?lbfftf)t fd)ien ju fein, Und nodj mehrere eng*

tifdje ©rüge jit ter^effett! @;tfjlic|Hid) war nidjt« anbere« ju

tun, all atftyitftetgen, Bi« ba« erleichterte STttto wiebet auf« $flaftcr

Ijutaufftmn £aun ging e« weiter nad) Sitte unb Don ba nad)

Jöapöume jurüct, wo wir bei Ginbrucf) ber £>mtfet§eit aufamen.

44* &fe «(a^amner) 3(eiitmg) am WHtta&

apaüme hat auf feinem lleincn SWarftyfafc ein föathau«, ba«

für ein Sttnbftübtdjett eine gena prttdjtlge, auf einer Hrfabe

in gotifdjem @tit errichtete gaffabe I;at. Sfo einer Säule tätigt

eine Hnfdjtagtafel, auf ber täglich bie tefeteri ITrieg«na(§ri(t)tett jn

tefen fmb. 3n öayaume erftheint nämlich eine am Örte gefegte

unb gebruette Stitünb bie „©(apäumer) 3(ritang) am SRittag",

beren töebafteur £err (Slewing ift. @ie ev[d)eint in einer Stuf*
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tage oon 600 Sjremplaren, immer nur eine (Seite mit großen

Oettern auf gelbem, bünnen Rapier.

£>ie „$3apaumer Kettling om Wittag" befolgt bie gleichen

ehrttdjen ®runbfäfce wie bie ganje beutfe^e treffe, bie tfjrc große

Verantwortung gegenüber ber Lotion unb ber fämpfenben $rmee

roofjf erfonnt ijat. gür bie ©olbaten, bie Jag unb 9iad)t bic

fdjwerfte Saft ju tragen fjaben unb für« SBatertanb ifjr geben Ijin*

geben, ift nur bie ©afjrfjeit, bic reine, ftare ©aljrfjeit gut genug.

3n ben Sänbern ber (Sntente Ijat bie treffe nodj eine befonbere

unb fel)r wichtige Aufgabe, bie ber beutföen treffe nia^t obtiegt,

nämlid) bie, ben üflut ber <Sott>aten anzufeuern unb bie §>off*

nungeu ber SWaffc bcö 33olfcö aufrechtzuerhalten. £)a nun frohe

Nachrichten bort fcl>r bünn gefat finb, werben fic in ben föebaf*

tionen ber Dcrfctjiebencn 3citangen fabriziert. £)ie beutfehe treffe

braucht nicht ben 3Rut ber Nation anjufeuem, er brennt in

flarer, reiner glamme! £)a$ beutfehe SSolf verlangt oon feiner

treffe, bie gan$e SBafjrljeit $u erfahren, fei fie nun gut ober

fdjttmm. ®utc Nachrichten werben nicht aufgebaufd)t, fchlimme

nicht unterfchetfet. $>ie gan$e Nation will über alle flrtegSfchan*

pläfce gut orientiert fein unb ihre 3ufunft$pläne nicht auf einem

auf bie £auer boa) unhaltbaren (Gewebe oon ßügen aufbauen.

3ft e8 oerfefyrt gegangen, fo ift es am beften, man erfährt ba£

Ungtücf in feinem ganzen Umfang, um bic <&d)nbeu wieber gut*

machen unb fie in 3ufunf* uermeiben gu fönnen. 3n ÜDcutfaj*

lanb berläjjt fiefj ba$ SSolf auf bie Saljrfjaftigfeit unb ba3 23er.

antwortüdjfcit$gefitf)t ber treffe. ÜDa ftrömen bie greiwilligen gu

§unberttQufenben unter bic galten, ot)ne bag fünfte unb

^(üfdjungen angewanbt werben muffen. <&ie treibt ber gerina*

nifche ®eift, Nationatftolj, Pflichtgefühl unb ^rgeij. Nid)t ein

Waffenfähiger gaubert, hinauszuziehen unb ju fterben; benn ba«

ift allen flar: will bic SBorfcfwng, baß SDeutfchlanb untergeht, fo

fott Wcnigften* ber Ic^tc üDcutfoje auf ber lefeten (schanze gefallen

fein, wenn bic Söellcn über beut SBracf 3ufammenfd)Iagcn. $e«*

halb tjat in biejem ihieg bic treffe ber 3entraunäö}te eine t»ie(
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feistere Aufgabe a(8 bic $veffc ber feinbilden tfänber. <Sic tjat

nur ben Sßertouf ber Grrcigniffe gu regiftricren unb bic ^euigteiteu

aus Oft unb SSJeft unb öon fernen frentben Speeren mitguteUen;

fie brauet aber nidjt gu betn cfjrfofen SWittel gu greifen, ifjre

Sefer gu betrügen unb mit crbidjteten <2iegc$nad)ridften neue

©djaven in bic ©erbetofate gu treiben.

3eben Tag, fobalb bic „33. 3. am 3)iittag" erfdjienen ift, Der*

fammeft fi$ oor ber $njd)Iag«tafe( bc8 Söapaumer $atljaufe$ eine

(Gruppe eifrig fefenber €>o!baten. (£d ift erfrifcfyenb, fic gu beob*

adjtcn. ^^flöw^cn ober pfeifen im SJhinbc, bic $änbe in ben

£ofentafdjen, tefen fie (angfam unb genau. $odj ftnb fattm

anberc al$ frof>e 9?ad)rid)ten gu mc(ben gemefen, aber bic <So(*

baten bcn>a!)rcn il)re föulje. §öd)ftcn8 !ann man ein fdjwaaV*

Öäa)e(n bemerfen ober ein Sfafblifccit in ben Stugen. SDiefcfbe

SRufje geigen fie, wenn einmal eine betrübenbe $ad)ridft gebraut

nnrb, gum ©eifpiet baß ein $riegdfd)iff oertoren gegangen ift.

3uU)ei(en fiefjt man ©ofoaten, bie fi$ nidft bamit begnügen,

gu lefen — fic fdjreiben gleid) bic gange 3eitmtg in iljrc 9iotig»

büdjer ab. SBe^atb? föa^rfa^ein(id) finb fic nad) ber oorberften

gront unterleg«, nad) ben (sa^fcengräben, tt>o fie iljren Don ber

2öe(t abgefdjtoffcnen ftameroben ben 3nl)aft ber Telegramme mit*

teilen motten. —

n ber legten Dftobernadjt mar cö unmögtid), bic Sefafcuugcir

ber @d>üfcengräben bei bem iDorfc üftoud)l)*au*33oiS, nidjt

weit oon öapaumc, in ber übKajen Söeifc gu mcdjfeto. 33(o§

ein SWann ober ein paar tonnten auf einmal gu ben Gräben

frieden. SBenn ber Sflonb ntd)t fdjeint ober bic ®cgenb in

hiebet geljüflt ift, fönnen bie <So(baten truppmeife oorgeijen; fjeutc

nadft aber maren fic ber ©efa^r auSgefcfct wie am Tage unb

mufften bic größte 3?orfidjt beobadften.

2tud) bem faltbtütigften ©olbaten mu§ c« feltfam öorfommcu,

tvenn er auf gujjjpifccn unb (Jttenbogeu burdjS ®ra« frieden fott,

16J>

Digitized by Google

1



gumot ba er noä) ba« (Stand)* ju fäjteppen f)at. <5r muß ju-

weiten ljaltmaä)eii, tritt weit et mfibe wirb, teit« um na$ bcnt

©toben au«3ufd)auen unb gu lauften. $>ann friert er triebet

ein etücT oorwürt« unb taufcf>t wieber. Mite« ift ftitt, aber jeben

Slugenbtkf fann ein @d)ug fnatten, fönnen bie flugetn pfeifen.

<3d>tießtia) liegt bet <Scf)üfeengraben oot ifjm lote eine buntfe

ßtttic. Söirb er Ijinfommen, otjtte oon ben grdnjofen entbetft 311

werben? <2rr briieft fiety immer näljcr on ben ©oben fjeran unb

bewegt ftd) immer oorfidjtiger unb taitgfämer. 3efet fehlen nodj

20 Sföeter— jefet nur nod) 10. SDer ©raben liegt fdjarf gejeidjnct

oor Umt, nod) ein ßafeenforung trennt iljn baoon. Unb bod) ift

ber Slbftanb ungeheuer, benn fjier ift bie ©efaljr om größten!

Stuf ben ©raben fetbft Rotten bie fran$öfifdjen Sad)t&often unb

^atrouiöen oor atfem ifjre Hnfmerffamfeit gerietet £>iefe

gwei ÜWeter tief unb einen SOTeter breit ine gelb gegrabene gurdjc

,ift toolt »on bewaffneten, Wadjenbert Sönnern — aber fein Saut

ift ju fcören, lein tebenbe« ©efen, fein <Sä)ein eine« fcorftduig

abgebtenbeten geuer« 3U fefjen. $ein ®uft einer 3<6Q^tte, xooty

aber anbere ©erüa>, bie Sttcnfdjett anzeigen, (Snbttdj Ijat ber

©olbat btof nod> einen Steter. <£« ift ftitt auf ber franjöftfajcn

©eite — tautto« wie eine Äafce fätüpft er über ben ütanb unb ift

gerettet. 9iun fann einer fetner &amerabcn feinen $(a$ oettaffen

unb unter benfclbcn SBorfidjtömajjrcgetn in bie unterirbifdjen §öljlcn

Ijinter ben <Sd)üfeengräbcn auritöfriedjen, wo er feine warme <bnppe

erhalt nnb bann fdjtafen, fetytafen, fdjtafen fann wie ein £oter!

5>er tlbgetöfte Ijat 48 fa)were ©tunben fnnter fic§. 9fca<$t«

ober bei 9lebet muffe« er unb feine äameraben ftdj Wandelten,

benn bann ift bie ©efaljr eines Ü&erfatt« am größten. Xtt eine

ober ber anbere fann woljt eine Seite f$fumutew, aber mancher

Sad)tpoften barf überhaupt nid>t fetytafeu, wenn ifjm ba« Ccben

lieb ift. £ag«a&er fann bie SWe^atjt in i^ren £ö§fen fc$tafcn,'

aber audj ba ftnb immer ©aa>n auSgcftefft.

3n bie bem geinb augefefjrte SBanb te« Strien« fmb faden-

förmige 9tu«ljöfjfongen ober SMfdjen eingraben, bie gegen ba«
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fetter <2djufc gewähren, fann aber twrfommen, bog eine

(Granate in bie anbere SBBanb cinfd)täat, unb bann finb bie ßoU
baten bcrloren. $>csl;alb gräbt man audj Ijier unb ba ©rotten,

ja gerabeau nnterirbifctye 3^imcr, bie zweiten fo lururiö« ein*

geriditet finb, baß fie 93orf)änge bor bem Eingang fjaben. 5(n

ben SSBänben ber Kammern ift ©trof> für «Stfylafpläfce aufgefaltet,

unb nidjt fetten wirb ber Reine 3^ttftreifen, beit jeber <Sotbat bei

ftä) fjat, als IDcrfc benufck Oft ber Slbftanb jmif^en ben ©djfifcen*

graben, wie tjier, nur adjtyig äfteter, fo b'arf, felbft in ben unter*

irbifdjen $ö^(en, fein ttidjt angejünbet werben, nodj weniger geuer,

roe$l)a{b bie Luft rcdjt lalt unb fcudft wirb, beträgt aber ber

ftbftanb brei* ober m'crljunbert ütteter, bann barf Lid)t brennen.

$)ie ©otbaten fyabcn froöiant bei fid), aber e8 fann t>or*

fommen, baß fte burdj f)cftige$ geuer Don aöer $erbinbung ab*

gefdmitten werben unb bann einen ober mehrere £age Ijungcrn

muffen. 9lbcr aud) biefc« Unglitö nehmen fte mit gutem Jpumor fyin.

33ei Wegen werben, bie @$iujengräben entfefelid>. 3n ©dgien

fal) ia> ba« fdjon. £>a$ 9tegenroaffer fammette ftdj in i^nen an;

IjafO angefüllt mit graugefbem Sßaffer unb Lefjmfd>Iamm, ähnelten

fie 3lb$ug$gräben neben einem Siefer. (General oon SBintfler er*
•

Süfyttc, feine Leute fyätten 24 ©tnnben bis and #nie im Saffer

geftanben, ofme ju flogen unb oljne franf $n werben. Söcnn fie

äurMfcfjrten, fäilbern fte ityren tameraben i!)re (frlebntffe mit

imt>erwnftlid)em §umor. Sföan foöte meinen, bie Leute würben

mißmutig, wenn fie 24 <£tunbcu Tang im SBaffcr liegen. 8ber

bei ben bentfdjen (Solbaten fommen öevbriepdje Lienen nid)t oor.

Um ber Überfd>wemmung ab$u!jelfen, lieg ber General Slblanfgräben

graben, burdjf bie ba$ 9?egenwaffer nad) 3ifterncw geleitet wnrbe.

%n managen Steffen wirb bie 33erbinbung mit ben Sdjüfcen*

graben burd) Laufgräben cr(eid>tert, bie ötm einem geeigneten, im

(betäube öerborgeneu fünft im bottfjin führen unb ben

9Äannfa}aft«weö)fe( in fjoljem 9ftaße erlcidjtern.

SDie @d)üfcengräben »erlaufen nic^t in geraben Linien, wenn

nid>t etwa, wie füblid) t»on Antwerpen, ba8 Lanb »böig eben ift.
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<§onft rieten fic fid) tiad) bcn gönnen bc« ©oben«. 3m aflge*

meinen werben fie fo angelegt, baß fic nad) bem geinbe ju freie

9lu8fid)t Ijabcn unb Übcrrumpelung$ocrfud>c erfdjweren. Grin

©djüfeengraben t)at bafjer gcrob^nltct) eine ferjr unregelmäßige gorm,

er gleist einer tnroc mit 2lu«bud)tungen nar*; oorn unb hinten.

Oft jerfällt er aud) in mehrere Heine <£eftionen. £)en 3nriföcn*

räum ^tDtfc^cn bcn oerfdjiebenen £eilen füllen ©tad>elbraljtne|äe

nnb onbere §)inbcrniffc au$. Oft ift ein ©dnifcengrabcn bem

Slrtittcriefeucr befonbers tmSgefefet; wenn er in einer ftarf gewellten

ßinic »erläuft, fönnen eingelne ©treefen bcn 39aljnen ber feinb*

tierjen ®efa>ffe parallel liegen unb oon bem Slrtillcricfeucr bua>

ftäbtid) reingefegt werben. Um fid) bagegen 3U fdjmjcn, graben

bic (Solbaten fogenannte £raoerfcn, gang furge 3roeiggräben, bic

ftd) Don bem großen <sd)üfecngraben im redjten SBinfcl abzweigen.

3u biefen (Sdmfcgängen nehmen bic <2olbaten ifjre 3"ftod)t/ iwnn

ba$ geuer auf ben £auptgraben eingeteilt ift.

SBcnn man wie bei 9Rond)ty*au*$Boi« auf ©runb be$ allgc*

meinen ftvategifdjcn <ßlan« lange 3*ft ftillgelcgen l)at — fjicr

feit bem 6. Oftober —, fo l)at man 3«t unb Gelegenheit, an

bcn <2d)üfecngräben , SraDcrfen unb bcn unterirbifdjeu £öljfcn

$er6cffevungen unb Erweiterungen oor$uncl)men.

Sluf ber bem geinbc jugewanbten »Seite ber bcutfdjcn <2d)ütseu*

graben bei üKondj^au^oi« laufen breite ©ürtel oon ©tad)cl*

braljtnefccn unb tiefe Wolfsgruben mit fpifeen Pfäfjlen auf bem

©runb. (soldje 2?ertcibigung«werfc, bic blofc an einigen ©teilen

oon offenen Paffagen unterbrodjen werben, laffen fidj nur im

£>unfel ber 9fad)t ober bei 9icbel crridjten, aber aud) unter gün*

ftigen 3?erf)ältniffen ift bie Arbeit mit tfcbenögefafyr oerbunben,

nidjt jum wenigften wegen ber Patrouillen, bie be$ 9?a<tyt8 umf)er*

ftreifen unb fid) natürlich gcrabe auf bem fdjmalen Streifen

gwifdjcn ben beutfd>en unb bcn frangöfifdjen ©djüfeengräbcn be*

wegen. Sljre Aufgabe ift, fid) über bic SSerteibigungöwcrfe ber

geinbe 3U orientieren. <*rft wenn bic Patrouillen crfolgrcid)c

näd}t(id)e ©treifjüge unternommen fyabcn, lägt fid} ein Singriff
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wagen, ©ei üttondjt) follen bie gr<m$ofen meljr Angriffe gemalt

Ijaben ald bic ^cutfe^cn, unb bic Staffen üon Seiten, bie jwifdjen

ben ©djüfeengra'bcn tagen unb einen unerträglichen ®erudj oer*

breiteten, waren batjer jum größten STeil granjofen. Oft ge*

fd)iet)t c«, baß fid) Patrouillen beiber Parteien begegnen, bann

entfte^t fofort ein $ampf auf ßeben unb £ob, bi« bie eine Partei

^urücfgerjt. £)cn ©ermunbeten Reifen ihre ftameraben, fic^ in ben

<3d)üfeengraben 311 retten, aber bie £oten bleiben liegen unb »er*

heften bie £uft, benn niemanb !ann fid) ifjnen ofme SebenSgefafjr

uätjern. ©oldje fletne <Sdjarmüfcrf fanben bei 2flond)tj jebe

9lad)t ftatt.

2ln einer (stelle, nafye oon ÜHondjl), follen granjofen unb

£)eutfdje in einem unb bemfelbcn Kraben liegen. <5ine fran^bfifc^c

Patrouille tjatte fid) im £>unfel ber 9iad)t oerirrt unb $u einem

gufäflig (eeren £cil eines bcutfdjcn (Sd)üfeengrabcn$ it)re 3uflnd)t

genommen. 51(3 fic ifjren 3rrtmn bemerke, erridjtete fie in bem

Kraben fcIOft nad) beiben ©citen Grrbwalle, unb öon biefen SÖäflen

aus Ratten fid) bic (Gegner in einem Slbftanb üon wenigen (Schritten

fcefapffen. 3dj weife nicht, wie e$ ben granjofen jutefet ergangen

ift; wahrfdjcinlich waren fie uerloren. Oljre (Stellung war abfolut

unhaltbar, unb beftenfatls mußten fie fid) gefangen geben, wenn .

ber Proliant ausblieb.

Natürlich finb bie ©erl)filtmffc in ben (Schüfeengräben feljr

t)crjd)iebcn. biegen fie weit öoneinanber entfernt, fo finb bie

©erbinbungen leichter unb ba« Ceben ift in it)nen erträglicher,

ntd)t jum wenigften beSljßlb, »eil man fte leidster rcinljalten

fann. ©ei 3ftond)i)*au*©oiS füllten bie 3«ftänbc in biefen unter*

irbifchen SBohnungcn unbcfd)reiblid) fein. Um fo mein* ift ber frolje,

frifdje Sflut, bie ©ereitwilligfeit unb bie £)pferwilligfeit ber &oU
baten ju bewunbern. SBenn fid) einer über $älte ober ©er«

pflegung unter ber (Srbe befragen wollte, würbe er oon feinen

tfameraben ausgelacht unb gefaxten werben, aber iö) t)örtc nid)t,

fraß fid) foldj ein galt ereignet hätte.

3n einem £)orf in ber SHalje h«Nc prinj @itel gnebrid) fein
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^Quartier. <Ran erzählte, er »ofjnc in einem äieuitich jufammeu*

gesoffenen Bauerngut unb lebe nad>t« auf beut gelbe, immer

bem geuer auägcfefct. Sitte priefen feinen üftut, feine (Energie

unb feine ijevüovragenben Eigenfajaften al$ SKenfd) unb <Sotbat.

46* Slderfeelem

eeit toufenb Sohren »irb in ber fatholifdjen färdje am

2. $ooember ba« Slttcrfeetenfeft gefeiert jur Erinnerung an

bie $oten unb als Mahnung für bie Oebenben, 3U ©otte« Zfyxon

gürbitten für bie Beeten hinaufjufdjicfcn, bie imgegefeuer fdjmathten.

3n ben Stirnen »irb eine ÜReffe für bie 23erftorbenen gelefeu,

unb auf ben $ira)()öfen »erben bie ©räber mit $rän$cn ttub

Blumen gefchmücft.

3n ber <®tabtfirche oou öapaume »urbe am ©onntag, 1. 9io*

ttember, eine beutfdje Slllerfeetenfeier jur Erinnerung an bie ge*

fallenen ©olbaten abgehalten. £>er $er$og unb td) begaben un*

rechtzeitig sunt ©otteSbienft. Sir fanben aber bie $ir<he bereits

gebrängt öott üon 4000 «Sotbaten. Sir bahnten uns einen Scg

inm tyox, »0 un$ s»ei ©tüfjle in einer ©mppe oon Offiiieren

angetoiefen mürben.

Die alte $ürd)e macht einen »ahrl)aft großartigen unb öräa>

tigeu Einbrucf. Senn man ^lafc genommen h<*t> betrachtet man

gunächft ba« <#otteSl)au« mit feinen hohen, gotifchen Söl&ungcn

unb feinen fdjönen genftern. 3** beiben leiten bed machtigen

SangfchiffS »erben fchmale ©eitenfttjiffe oon foliben bauten getragen.

£)ie Sänbe ftnb mit großen ®emälbcn, »afjrfcheinlich oon j»eifcl»

haftem $unft»ert, gefchmücft. SDurdj bie gemalten genfter fiefert

bas ©ounenlicht hevein unb fällt in allen garben beS föegenbogcns

auf bie »eigen Fäulen. Sflan ift erftaunt barüber, bog eine

©tabt oon »enig mcljr als 3000 Ein» ohnern eine Äirche braudjt,

bie 4000 Sflann faßt! Slber an ben großen geften oerfammclt

biefeS @otte$h<ut$ bie 23eoölfcrung ber ganzen Umgegenb.

Sitte SSänfe finb überfüllt, in allen ©fingen flehen bie ©olboten

bicht gebrängt, bie £clme im Slrm. 3flan ficht fatholifaje @ch»eftcrn
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in ifjren fa)ttmr$eu £rad)tctt, Neigen §auben unb $Rote*flreui*

Staben. 5Da« SDütttttr ift o$nc ©offen, man hört feine <SaM
raffeln. SRiemanb wirb amu (SJotteäbienft fommanbUrt, e* jfcfjt

bm ©otbatrn frei, bie Äirchjeit gu »erbringen, mie fie maßen,

llnb. boa> ift bie Ätrdj* bi« auf ben testen $(afc gefüllt $>iefe

aböefjavtetcn Krieger füftfen ba* #cbürfni3, ^ottc« S&ort a« ^ten,

betoor fie bei» $obe entgegengehen.

id) meine Sdüdt Don beut erhöh*«» ^tofc auf bem <£$or

über ba$ Sangfdjtff fäjroeifen Uejj, füllte ich mein §crj im £aft

mit ben 4000 ©übgerraanen fragen. 9btbäcög unb fonnenöcr*

btannr ftauben fie ba, ein JBilb gefammefter SttamieSfraft, eifen*

harten WtttM unb bemüttgen ©tauben« an Ohm §itfc. 3h*e

fcfbo,raurn Uniformen hatten meift burch bie ^Berührung mit ber

ßrbe in ben @cf;flfeengrüben unb unterirbifdjen ©ohnnngen einen

£on erhöhter ßdjtheit erhalten; Ijiet unb ba foh man auch bie

buntetbfaucn Uniformen ber batjrifdjen £anbfturmteute.

$)er feftliche @d}mucf ber Äirche toar ba« SBerbienft biefev

ganbfturmfeute. $}er (Shor bUbete eine einige ßaube üon ©tati*

fcflanaen,. unb anatten Pfeilern fingen groge, grüne, junt ©ebächtni«

ber gefallenen gemunbene 8r{in#. 5Da* 2Ker!mürbigfte war ober

bad) bic Sichtung, bie bie guten Jöatjern einer flehten Statue ber

Geanne b'Slrc geroibmet Ratten, bie linf« am (ShQt ftanb, innerhalb

be« Triumphbogen«. Sin unb für fidj ^atte biefe« ®ip«bilb ber

17 jährigen Jungfrau üon ©rlean« gar nicht« SHcrfmürbige« an

fra). ©ie mar fo, wie man fie an triefen anbem Orten ftefjt.

(Sie ftanb !önigfra> aufgerichtet in ihrer SRüftung unb Ijieft in

ihrer $anb bie toeiße, liliengefchmücfte golme, unb bod> fonnte

id) meine Jötttfe nicht mm ih* toenben. @ie jdjten bie beulten

©olbaten im £ang$iff $tt betrachten, unb ü}re ßtypen umfmXte

ein iromfehe« ßächetn,

Sie mar fie hierher gefommen? *ar fie öon £eo XIII.

cor 20 Sohren fetig gebrochen morben. Sar fie tmterbe« auch

in bie <S<har ber Zeitigen aufgenommen? 3ebenfaO« war fie in

biefem Steif granfrekh* #egenftanb tieffter Verehrung. £)a& fie
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nid)t sunt (Sdjmutf ber $ird>c felbft getjörtc, fonntc man feigen,

benn fte ftanb auf einem bürftig mit einem £udj brapterten haften.

51(8 ber $rieg tote .eine finftcre ©ewitterwotfe über granfreid)

Ijing, Ijatte man fie in bie fördje getragen, unb bie ©laubigen

waren cor ifjr niebergefniet unb Ratten [ie gebeten, ifjren ©eift

unb iljre ficgreidjc $tlfe ben granjofen $u fdjenfen. $)ie ©ürger

Don 33apaume Ratten tfjr, um fie su gewinnen, jal)trctd)e Siebter

gefc&enft, bie öor bem 2Mfo befeftigt waren. Unb nun fommt

ba$ 2ßerfwürbigfte : £)ie guten Söatyern fjatten ifjr einen §inter*

grunb üon fjoljen £opfpf(an$en gegeben unb alle ßidjtcr an*

gejünbet, biefetben Siebter, bie breunenbe ©ebete um (Sieg über

-bie £>eutfdjen fein foflten!

£)ie Sungfrau Ijatte ftdjer einen anberen unb tieferen ©runb,

über bie £orIjeit ber 3Renfc$en $u (äa^etn. >$u ^rcr war

^a(6 granfreidj t)on ben Qmglänbern unb iljrcn SBcrbünbeten über*

fdjwcmmt worben. ©egen biefe @ng(änber fämpftc fie, bie be*

fiegte fie, unb a(8 man fie fdjtteßtfd} ben Grngtänbem auslieferte,

würbe fie üon ifjnen ate fefcerifaje §ere ber Snquifition über*

geben! (Sie würbe befdn'mpft, mit rofyen (Solbaten cingefperrt

unb fd)(iej?(id) öerbrannt — afle« ba* Don biefen Grnglänbcrn,

benen gegen bie £)eutfdjen gu Ijeffen fie nun mit brennenben

©ebeten unb Sidjtern angefleht würbe! 2ttan wirb ifjr oerjeifjeu,

bafj fie ben ÜJhmb öerjog unb fia) etwa« oerwirrt füfjfte.

9Jun fteigen bie £öne ber Orgel macfytüofl unb f(ar jur

©ölbung empor, unb ooHtöncnbe (Stimmen au« ben fteljlen üort

4000 jungen Äriegern fingen:

O §aupt üott SBfat unb Sunben, (Srfdjetne mir $um Sdjtfbe,

Statt ©djmerj unb Dotier #oljn, 3nm Zxoft in meinem Tob

O §aityt, ginn (Spott gebmtben Unb laß utid) fcljn bein S3t(be

SWtt einer 2>ornenfron'! 3n betner Äreu$c$not;

D §aupt, fonfl fd)ön gefiönet 2)a mitt id) nadj bir bliden,

mt ^ödjfter (S^r' unb 3icr, 2>a null td) gtauben«üoß

Sefet aber f>öd)fi »erfjöijnct, 2)id) fefl an mein $crg brüefen:

Öfgrnfjet fetft bn mir . . . 2Öer fo fttvbt, ber fitrbt motjf.
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Sftadjbein ßfewiug, oon nnferm $lafc au$ unfidjtbar, aber

überall oerneljmbar, feine flangoolle (Stimme Ijattc frören (äffen, betrat

ber SDioifionäpfarrer Srang Xaoer Sföfind) ble Langel. SOht mürbigev

Autorität falj er anf feine ©ctneinbe fjerab, ©olbaten aller ©rabe

unb SBaffcngattungen, barmfycrgige ©djweftern, ^rotcftanten unb

tfatljolifen. £>er ©otteöbienft war interfonfeffioncll, ber ^rebtger

fefbft tfatljotif. Slber jefet, in ber größten £eit be* beutfdjen SSotfeö,

ftnb alle fonfeffionellen ©ajranfen gufammengebroä)en, e3 gibt

leinen Unterfdn'eb meftr gwifdjen *ßroteftanten, Äatljolifen unb 3ubcn,

es gibt nur nod) $Deutfd)e! „öefet ftnb wir alte ein Sflann

geworben, unb alle Ijaben wir einen ®ott."

£>ie ergreifenbcn Söorte beS <ßriefter$ öollftänbig wicbergngeben,

muß iä) mir Oier uerfagcnj meine Scfer werben fic in ber großen

Ausgabe meine« SBud)e« finbcn. $ur eine bcfonber« crf^ütternbc

©teile ber ^Jrcbigt möge l)ier folgen:

„Urtb ein fetter Sftuf tönt au* ben 9ttaffengräbcrn : , 25 er*

geffet unfere Seiben unb unfere SBunben ntcfjt!' Steine

lieben ßameraben! üDcr große Söölferapoftel fjat einmal feiner

l^cmcinbe in ftotjer Siebe aum ©efreujigten gugerufen: ,3d> trage

bie Söunbeu be« §errn an meinem Seibe.' Ser »on unferera

ätolfe fia) nod; etwa* ftttfta>n (Srnft bewahrt Ijat, wirb bie

SÖunben unb bie Seiben biefe* Krieges geitleben* in feiner ©c*

finnung tragen. $)er <ßrei* unferer Befreiung unb unferer ©iege

war ber teuerfte unb (oftbarfte, ben eine Nation gu galten Ijat:

baß ©lut ber Sugenb ! Äommt unb flauet, wie wir fie begraben

!

9iid)t einmal einen armen ©arg fönnen wir iljncn gewähren.

Sir fönnen fie nid)t wie bie Germanen auf bie ©dmftcrn Ijebcn

unb über bie Söerge in bie bcutfdje §eimat tragen. &ber, meine

lieben örüber, id) fennc einen ©arg, ber foftbarer ift alö ber

©arg, gegimmert oon einem fremben Sftcifter: ba« ift ber ©arg

bc$ beutfdjen £ergen$! &al)inein, tief unb oerborgen, wollen

wir unfere teuren £oten betten; ifjn führen wir heimwärts in

bie bcutfdje Spcimat. Unb wenn einmal — wa* ©Ott, ber

©d)irml)crr unferer beutfdjcn ©ad)e oer^üten möge — bie 3eit

$ebtn. ein üSolf i» SBafie». 13 .



fouimcn fottte, wo eine ©encration, imfeve Süngfiuge, unfeve

XM)kx unb grauen nidjt meljr wiffeu, roaö unö ber griebc

unb eine neue ©täte bc$ SReidjeö gefoftet fjat, wo man nur

ber grüßte in einem erfd)(a ffenben ©enufjtebcn fid) freut, wo

man entnertoenben unb jerfefeenben (Sitten wie fremben (Göttern $u

fjutbigen beginnt — bann, meine lieben ©rüber, ift für uns, bie Wir

Ijeute f)ter an ben SDiaffengräbcrn trauern, bie «Stunbe gefommen,

wo wir bie <2ärgc bffneu unb einer nur gcniefjcnbcn Nation unfere

£oten, ifjrc Sunbcn unb ifjrc testen ©tunben jeigen derben, bann

geigt, itjr 23ätcr, eure gefallenen €>öl)ne. ÜDann mögen bie ©eifter

ber ©efattenen ben fdjwerften $ampf gegen ba$ eigene SBolf führen,

baö bie SBunben beö triegö nidjt mcf)r in feiner ©cc(e trägt.

©o ift ber heutige £ag, ber unfern Eoten gi(t, im ©runbe

ein Jag quetfenben Seben«, neuer Hoffnung, madjtooflfter 2luf*

gaben, gür unfere Gegner finb bie ©räber eine gigantifdjc Hn*

ftage, für unö ein (jeitiger $inwci* auf bie 3ufunft. <&\t ^eftm

©türm gefät, fic werben and) ©turnt ernten. Unb biefer ©türm

finb nur. 2luä f(eintiefen flftotioen unb geführt unb oerieitet öoit

fefbftfüdjtigen «einen ©nippen, fjaben fic auf ba« gteifd) gefät unb

fie werben 33erberben ernten. 2Bir bürfen öor ©Ott befdjwören,

bag wir auf ben ©eift ber ©ercdjtigfeit unb be$ grieben« gefät

fjaben. £)er Jhieg ift für und eine monumentakgeiftige ©ad;e

einer einfyeittid) auferftanbeneu , in ifjren Ijeittgftcn ©efütjten ge*

fräuften unb gur ©egenweljr gezwungenen Nation. 2)iefe Nation

Wirb aber aud) oom ©eifte ber ©crettjtigfeit unb be$ griebenfc

ewige« geben ernten. SImen."

5Da« üttufifforpfl fpielte eine $tmtnc, beren pradjtootte, feftlidje

£bne in berßirdje wiberfjafltcn. (JinDuartettftimmtebaS Ave verum.

corpus natuui an, unb fdjtießtid} fang bie ©emeinbe ben Qffjorat:

®rojjer Öott, mir (oben bid).

$crr, mir pretfeu beiue €>tärfe.

3$or bir neigt bie <5rbe fid)

Unb benuinbert beine SBcvfe.

2Bie bu toarft öor aller ,3eit,

<2fo Wibft bu in ©tvigfeit. —
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2)er ©otteSbienft war gu <£nbe, unb btc ©olbatcn gingen Ijin*

au«, an bcr «einen Sungfrau oon Driean* oorüber, bie iljnen

banf ©öjiöer« (jerrtidjem (Sebidjt feine grembe war. ©ewig

burften bie Oidjter öor if)r brennen — fie fyatte ja bie Ornglänber

befiegt! 3efet mürben fie fdjnefl au«ge(öfdjt, unb fie ftanb wieber

einfam träumenb unb fttfl.

47* „Sieb Statetfattb, magft tu^tg fein!"

ine Mutige Erinnerung aus bem gi™$öfifa>2)eutfd)en Äricg

ift mit 23apaume oerhutpft. «in 3. Sanuar 1871 griff

General gaibljerbe an ber <&pifec be3 XXII. unb XXIII. Slrmeeforp*

©eneral (Stäben an, ber bie 15. ÜDioifton fommanbierte, bie 3. Äaoaf*

(eriebimfton unb ein fombinierteä $)etad)emcnt unter ^ßrinj 2l(*

breast. $5ie beutfdjc £ruppenftärfe, wenig meljr ate 15000 2D?ann

unb 84 Äanonen, war faum Ijatb fo groß wie bie franjöfifdje,

gwang jebod> gaibljerbe natfj neunftünbigem ßampf, fid) auf «rra*

unb iSouai $urütf$ujie!jen.

9ton Waren feitbem 44 Safjre oergangen, unb SBapaume war

wieber in ben ipänben ber £>eutfdjen. ÜWitten auf bem SKarft

Ratten bie granjojen eine Statue gaibljerbed erriä)tet, ein wür*

bige« £)entma( einer g(än$enbcn ßaufbaljn. Sftefjrere üMe tjattc

Ujm fein SBatertanb bie ßöfung bringenber Aufgaben anvertraut,

bafjeim auf ©nabefape, in Hfgier, Renegat, tfabtyüen, unb föjlieg*

(id) war er im üRooember 1870 oon ©ambetta 311m ßfjef ber

SRorbarmee ernannt worben. 2Rut, 3uberfid)t, Snitiatioe unb

gtöljenber Eifer festen i^m nidjt, aber gegen bie ftjftematifd) aus*

gebitoete beutfdje SIrmee oermodjte er mit feinen 3ttili$truppen

nidjts au«$urid}ten.

gaibljerbe überlebte feine 9ttijjerfo(ge (ange, er ftarb in ?ari$

erft 1889, nadj adftjeljn Saljren be« @ram« barfiber, baß fein

gefbfjerrntatent nufcfo« oergeubet worben war, unb jwar burd>

SBerMenbung unb Unfenntni« ber 33otf3oertrcter, bie ifjr Sanb an

ben tiefften Slbgrunb nationalen Ungu'icfS führten, beffen unfere

3eit öewefen ift.



Da ftefjt er nun in 53ronje auf feinem roetfjen Mottet ein*

ber Opfer ber SBerMenbung feine« 23o(f«. Unb «m ifm Ijermn

ftefjen bie ©olme be« SBotf«, ba« il)n befiegte, unb ba« nun lieber

in ben ©puren feiner SSfiter gefiegt tyxt. £rofcig nnb entfdtfoffen

fteljt er ba, bie 9lrme gefreujt; mit ber redjten §anb paeft er

ben ©riff be« Degen«, ©eine ganjc Haltung fdjeint ben un*

crfdjüttcrlidjcn ßntfdjfaß ju oerraten, feinen ©djritt jurücf, nur

oortoart« s« Ö^n; fein Uniformmantef flattert im Sinbe, feine

2tfüfee fifet feef unb fdjief. Den £opf trägt er Ijod) unb fto($.

©ein 331icf ift auf — beutfa)e Struppen gerietet, jefct ioie ba*

ma(«! 33ic(c öon benen, bie eben in ber $ird?e waren, Ijaben

fid> auf bem üflarft ocrfammelt. Da« SJhjfifforp« btfbet einen

Jpaflrtrei« tot g-aibljerbe« Denfmat. Der tapettmeifter ()ebt ben

£a?tftoct, unb nun frfjaflt bie „Sadjt am ftfjein" über ben 2Rarft.

3ünbenb umbraufen bie $b»e ber 3tteffinginftrumente ben gelben

oben auf feinem ©oefet. @r fdjeint trofciger benn je. Orr ftcljt

ba mit gezogenem Degen, auf feinem ®cfirt)t ruljt ber 3fa«brucf

tiefer £ragif.

flhujig unb fidjer ftefjen bie beutfdjen Sttufifanten unb tfyre

$amerabcn, bie fid) in (Gruppen um fie oerfaminett fyaben. Grine

©timmung Don ©iege«fid)erf)ett erfüllt aß biefe Krieger. Gfenring

beginnt $u fingen, anbere folgen feinem Jöeifpict, unb matyoofl

wogt ber ©efang über ben Sflarft:

($9 braujt ein 9?uf ttue 3>onncr^oßf

Sie ©d^mertgetfirr unb SßogenpraU:

,3um 9tyän, jnm Stycin, grnn beutfdjen 9^f)etn,

Söcr ttifl be« ©trome« £>fitcv fein?

Sieb' SJaterlanb, magfi ntljig fein,

fteft fteljt unb treu bie SSacfjt,

£ie SBnrfjt am 3tyem!

48* Strottjmnj dlnppttfy tum ®<tt>ettn

m Slbenb be« 1 . 9iooember fuljr id) um 7 Uljr mit bem §er$og

Slbolf griebrid) ju 3ttetflenburg oon 53apaume nad) Douai,

wo mir um 8 Uljr gum 9(beubcffen beim (Sljef ber fedfften #rmce,
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ftronprinj 8hippred)t bon SDatycrn, tingclaben waren. SDie dnU

fernung beträgt gegen 34 Kilometer unb wirb bequem in breitriertet

©ttmben jurürfgefegt. $ber bie S8ad>tpoften toften aud) >$eit, unb

e« war 5 SDKnuten »or 8, al« wir enbtidj anfamen. gut Slbju*

tont führte uns in einen ©aton, unb bort Ratten wir faura eine

fyatbe SDfömtte gewartet, als Äronprinj Stuppredjt fdjon fjereintrat.

<£r gehört $u ben fettenen läftcnfdjen, bte alle lieben unb be*

Umnbern, bte (Engtänber oietteidjt aufgenommen, bodj id) glaube,

bte granjofen würben nidjt umljin fönuen, iljm Hdjtuna, gu Rolfen.

3n ber bcutfd)cn Sfrmee gilt er ate ein ganj fjerüorragcnber §eer*

fuljrer unb griinbtid) gefaxter Sotbat. 9to«fefjen, Gattung unb

epradje finb im Ij&äjften ®rabe gewinnenb unb ftjmpatfjifd). €r

tft Weber ftotj nod) fjerabtaffcnb, fonbern prunftoS unb cinfadj

wie ein gewöfmlidjer 3ftenfd). SSBemt man weig, bog H)n fürjlid)

ber fd)timmfte <2fd)(ag getroffen Ijat, ber iijn treffen fonntc, bann

gtanbt man oielleidjt «Spuren baoon auf feinem <$efia)t ju ent

bedtn, einen 3ug ^»n Söeljmut, fonft aber oerrät Weber eine

SWieue nod> ein Seufecr, wie tief er ben £ob feine« 13iäfjrigett

<Soljnc$ betrauert. SBo es SSaterlanb unb Sfrtdj gilt, roug alle

prioate Trauer 3unad)ft jurüdtreten. $>er Äronprinj tyit aud)

feint 3tit, $tt trauern ober an ben SBcrluft unb bie ?eere gu

benfen, bie er bei feinem ftegrttäjen ßinjug in SWündjen füllen

wirb, Grr lebt für unb mit feiner Erntet unb tft iebem Solbaten

ein SBattr. Seine ganje £cnftraft, feine ganjc ptyjfifdje Stärfe,

feine ganjc 3eit opfert er bkfem einigen großen 3iel.

föronprinj 9fappred)t fommt fdjnetl unb ungejwungcn herein,

ftredt un$ feint Jpänbe entgegen unb Ijctßt un« tye^lid) willfammen.

£>anu fügt er mit fdjergljaftem Tonfall in ber Stimme fjtnju: „3d>

Ijabe Jjeutt abenb an meinem £ifd) nod) anbere twrnefmie ®äfte."

„Ben benn?' fragt ber £>er$og.

„£)en äaifer", antwortet ber föronprtnj unb fd)lägt ttt §finbe

gufammen.

„£>tn ftaifer?" rufen wir. 2Bir Ratten feine Atmung, baji

er fid) überhaupt in biefer (äfcgenb befanb.
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„3a, ber Äaifer fyat fyeutc l)ier Derfc^tebenc ^ruppeutei(e bc*

fudjt imb toerfprodien Doa) fttfl, id) ijöre fein Hutomobit",

unb bamit eilte ber Äronprinj fjinauS.

Snjwifdjen fam ba« ®efo(ge be« tfronprinjen fyerein unb De*

arüßte nn«, bann auaj bie Herren be« Äaifer«, öon benen iefj

einige fannte. Grfje ia) nodj Ijatte fragen fönnen, wof>er ber oberfte

$ricg«!)crr gefoinmen fei, würben wir in ben €fyei[e[aa( gerufen.

Dort fag ber $aifer bereit« auf feinem $(ag am £ifd). Sir

traten ade an unfere ©tüfjfe, aber nieinanb fefctc fid). Der Äaifer

faß mit gejenftem $opf unb fafj feljr cmft au«, pöfettd) aber

fcf)(ug er feine bftfeenben blauen Singen auf unb niefte freunb(id)

nad) atten ©citen. 9U« er mid) faf), ftreefte er bie §anb über

fcen £ifd) unb rief jdjcraenb: „®uten Sag, mein lieber @öcn

$cbin. @« fdjeint 3f)nen gut ju gefallen in meiner Slrmee", wa«

id) oljne einen ?lugcnblicf ju abgern bejahte.

Der tfaifer war brillanter Saune. 3a) weiß wirftief; nidjt,

ob er fdtfedjter tfaunc fein fann, benn fo oft id) bie <Sl)re Ijatte,

mit iljm aufammen ju fein, war er immer frof), lieben«würbig

unb lebljaft. Soljl fann er mit fdjarfen Sorten feinem Unmut

über eine oeräd)tlid)e §anblung be« geinbe« 2lu«bruct geben, aber

Mb wirb er wieber ber reine ©onnenfdjein unb ladjt anfteefenb

über einen luftigen GHnfall. Orr Ijat eine grogartige gäljigfcit,

£ebcn in eine ®efellfdjaft au bringen unb ba« ©efprädj in <Span*

nung gu ^atten^ fo Fjier üüer jweiunbein^atb <Stunben. Dabei

ergäbt er eine SWaffe merfwürbige Sfteuigfeitcn, Dinge, bie fid}

an ben oerfdjiebenen Orten in ben Testen Sagen augetragen Ijaben

unb wenigften« bem ^er^og unb mir öoflfommcn neu waren.

Senn man ben Äaifer nad) ben SScrljältniffcn irgenbeinc« fernen

$anbe« fragt, au« bem tofe, wiberfprudjSöotte ^Zac^rtc^tcn gefommen

finb, f)ä(t er fofort mit meifterfjafter Di«pofttion eine orbenilidjc

Söorlefung über feine innere unb äußere ^olitif, feine SBolfeftim*

mungen, feine #ilf«quellen unb feine Saffenmadjt. 3a) erinnere

mia) nidjt, jemanb begegnet gu fein, ber in biefer ^infia)t fid)

mit flaifer Silljcfai meffen fönntc.
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ßr l)at audj bie ®abe, blifefdjnett loa* anbere fagen aufgufaffen

unb gu beurteilen, flflit lebhaftem Sntereffe Ijörtc cv tfronprtnj

SRuppredjt ju, als biefer allerlei oon feiner Slrmcc berichtete, unb

mir, als ich ba$ ©ombarbement von JDftcnbc befd)ricb.

@$ mar '/»II Ut)r, als ber Äaifer feine 3iöa*r* »egtegte mtb

aufftanb, um fid) mit jenem fräftigen §änbcbrucf $u oerabfehieben,

ber burdj Sflarf unb ©ein geht. 9cur ber Äronprinj begleitete

iljn in baö unmittelbar neben beut ©peijefaat gelegene 2$orjtmmcr,

von beut einige Stufen auf bie (Straße hinausführten. @in

(Solbat ftanb bereit unb hielt ben Reifen btaugrauen 2Jcantel

mit bem bnnften *ßct$fragen, ein anbercr überreichte bie gett>Ör)n*

liehe vrcu6ifd)c Offijieremüfce. ftadjbem ©irt unb ©oft ftdj noch

einige Minuten unterhatten Ratten, gingen fie jufammen jum

Hutomobit, ber äaifer ftieg ein unb ber SSßagcn fuhr fdmelt in bie

9caa)t hinaus.

49* Sommt) 3Itfht3 ftt Wefattgettfrfjaft

C*f m 8 Ut)r morgend loiebcr heraus unb fort über baS öbc SelbH von SlrtoiS nad) £>ouai! ©alb barauf freujten mir bie

<5tabt Sitte in ftfjnetfer ©inbung, fuhren burdj bie ^ßorte be ftou*

bai$ lieber Tjinau« unb folgten in norböfttidjer Dichtung ber

taugen, bidjtbebautcn ©trajje, bie Sitte unb SRoubai^ verbinbet.

3n 9toubaij tagen nodj 250 Grnglänber unb eine 9ln3al)l Offt*

giere, bie am 9todjmittag nach &eutfd;(anb transportiert werben

fottten. £)ic SJcannfdjaft war in einem großen <Saal unterge*

bracht, vermutlich einem geräumten SReftanrant. 9ttöbel waren

nicht gn fehen, aber groge 33ünbet (Stroh «tf oem ©oben, befon-

berS an ben Sßänben. §ier fonnten fid) bie (©olbaten ihr 9cadjt*

lagcr herrichten, unb fie litten wahrhaftig feine 3^ot. Grin £omnuj,

ber eine ungefährliche tfopfwunbe hatte, würbe gerabe Don einem

engtifchen Slrjt, ber felbft ©efangener war, bcr)anbett. 3n einem

angrengenben Limmer mit ©laSbach ftanben lange Leihen von

fcifdjen unb ©tüljten, wo bie befangenen ihre 9M)l$eiten ein^u*

nehmen pflegten, £ier photographierte ich «n P*« ©ruppen,
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burö) bie ber 8efer fi<$ überjeugen tarn, bog bic @ng(änber in

ber (Sefangenfdjaft webet betrübt nod) (eibenb auäfeljen. $uf bem

einen $3i(b Ijaben fie fogar eine muntere, motttge granjöfüt bei

fidj, aber idj muß gu üjrer <£fjre jugefteljen, ba§ bic eblc £>ame

felbft barum gebeten Ijatte, mit iljren SBerbünbeten unb jufäfligeu

Gjjfunben gufammen porträtiert $u werben, ©ie war nämftcfc bic

Sirrin unb übcrwadjte bie Verpflegung ber befangenen.

3n ber ©irtfdjaftsfüdje fodjte bic befangenenfoft in grofccn

Ueffeln; aud) bort war ba$ $erfona( gum überwiegenben -£cit

frangbfifd). ©er bie üDeutffyn anftagt, ba§ fie mit ber Skr*

pflegung ber befangenen fnaufem, ber fottte ftcr) im föeftaurant

gu ftoubaq: umfcfjeu. SDort war alle* retc^üct) unb gut. «taftern',

Trüffeln unb «ßlumpubbing gab cö gwar niü)t, aber bie <Sö(bner,

bie guffifltg auö ©aftenb waren, Ratten waljrfdjcmttd) tauge nt$t

fo gut gegeffen wie in 9foubat£. >Da$u fam, bajj Me frangöpfdjc

SBivttn in £ommt) 5ttfin« giemluf) öerfiebt war unb wie eine

Hbfcrmutter bafür forgie, bog er ba8 nötige Grffen befam.

<£* gefäieljt nidjt, um meiner Äamera gu fdjmeidjcln, wenn

irf) behaupte, ba* eben erwähnte ©i(b fei eine trcfflidje 3Üuftration

ber „Entente cordiale" bet Söcftmäo)te. $)ie frangöfifä> £*mc
(ä'djeft unb ftraljtt unb (ann fid) feine feinere Grinfaffung bcnFcn

als gwifdjen Ijanbfeften engtifdjen ©olbaten. @ie foüte an ben

@inn bc* luftigen ßiebe* benfen, ba$ mit ben ©orten fdjfießt:

„I love you my darling, cette phrase vous coutera beaticoup",

unb beffen 2J?ora( ift: La France pour Ies Francais 1 ift

gefütjrlidj, mit Somuü) Htfin* gu Metticreu. <5« lägt ifjn g«n*

füljl, baß ficljt man auf bem ©Ufc <$x fifct fatt wie eine ÜHörraor*

ftatue unb fcr)cnft feiner Pflegerin feinen anbem bebauten al$

ben: befj gu, wir merben bie @uppe cjfen, bie bu fodjftt Sann
wirb fie e« fatt fein, fo unbanfbar be^anbclt gu Werben? $5Mrb

fie bamit fortfahren, biö fr)r ba« ßefete genommen ift?

3n bem grofen ©aat lagen nun- £oranrt) fttfine unb feine

Äameraben unb ruhten im ©trolj. ©ic fa^en frifd) unb munter

au«, imb riete Ratten fttiupot^if<r>c, männu'djc >$uge. idj ih>v
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einer (SJrupV« flehen blieb unb mich mit ben Seilten unterhielt,

blieben fte ungeniert liegen, antworteten ober fcljr höflich unb mit

ber unetfc^ü11erttc^en 9cuhe, bie für ihre töaffe charaTteriftifch ift.

<Sie geftanbeu offen 31t, bag fie mit ber ©eijanblung, bie fte er*

fuhren, unb mitj^rer tfoft aufrieben feien. <5incr oon ihnen

fanb, man fönne es im Kriege gar ntctjt beffer tyaben. üDaö

einzige, wa* ihnen nicht gefiele, märe, baß fte im Saal nicht

raupen bürfteu. (&n beutfeher Ofpjier, ber neben und ftanb,

evflärte ilmcn, ber <Saal fei feuergefährlich, nicht nun wenigften

wegen beö troefenen @trof)$, unb bie $)eutfdjen wünfthten nicht,

baß iljrc cnglifchen befangenen hie* öerbrännten.

3n einem großen, gemütlichen Limmer im erjten @tocf würben

brei Offiziere gefangen gehalten, ein Hauptmann unb ein Leutnant,

beibc (Snglanber, unb ein franjöftjtfier öeutnant 3eber bou ihnen

hatte fein gute«, reinliches $3ett unb im übrigen STiftf) unb ©tühlc

unb anbere notwenbtge 3)?öbel.

SDer englifche Leutnant War ein feiner unb angenehmer {unrjer

Sttaun, ber @olm eine* angefcheucn Sonboner Kaufmanns. @ein

JBater ftanb in ®efd)äft$üerbinbung mit ®eutfct)lcmb, unb er fclbft

war, ich flfaube, in Hamburg gewefen, um SDeutfch ju lernen.

£>cr Ifrieg hatte ade feine $töne auf ben $opf gepellt. „Stoer

wir hatten tweh feine anbere Sah! unb mußten mit!" meinte er.

50+ Sie cttflltfrfK £üg?»

@at gu gern §mt ich noch gefehen, wie e* ben Sutern in

bem nebligen §erbft *©n Sirtote mtb ?rlaubern erging.

Wber bie inbtfchcn befangenen ber 3itabelte twn SiÜe ^attc man

eben nach Offen abgefchoben, um neuen €tä}aren ^ßlafc ju macheu.

3ch felbft hatte einmal erfahren, wie c$ ji<h rächt, $nber in ein fältere*

ßliuta 3« tHnqpflanj$c*. Sluf meiner legten SReife nach Xt&ct hatte

ich föabfchputen an$ Äafchmir mit. 311« Wir in bie ©erge

hinauffamen, waren fie beut (Erfrieren nahe, unb mein Karawanen*

führcr SKuhameb 3fa erflärt«, fte feien fo nittjlo* wie junge

£unbe. Och mußte fie be$h«lb «rabfehieben. ähnlich erging e-3
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mir mit meinem inbifdjen &od); er xoax außerhalb 3nbien« öölfig

unbrauchbar. 3n übet lebt man Don glcifdj, in 3nbicn üon

33cgetabilien. Sie ffittt er eine fo plöfeliäje SScränbcrung bc$

ftümad unb gng(eid) ber JDiät ertrogen fönnen!

9iun berichtete bie treffe, bie Qrnglänbcr hätten einen ooll*

ftanbigeu Omport oon 3nbien nad) ßuropa ongeorbnet. <S« fiel

mir fätoer, ba* gu glauben, ober an ber gront crfuljr id), cd fei

nmfjr. ,,©ie bet)anbcln (Sie bie inbifdjen ©olbaten?" fragte id)

einmal ein paar Offiziere.— „Söir arretieren fie", antwortete einer,

unb ein anberer fügte (jinju: „T>a3 brauet c3 gar nidjt; fie

werben ba(b in ben ©djüfeengräben erfrieren/'

SBenn id) ^ugefte^e, bog tet) felbft eine $)ummf)eit beging, al«

idj glaubte, Onber fönnten in £ibet £)ienfte tun, fo barf tdj rool)l

Raupten, bafj 8orb GljarlcS ScreSforb eine nod) fiebenmat größere

£)ummfjeit beging, al« er bie Hoffnung ausfprad), „inbifd)c 8an$cn*

rciter bie ^Berliner ©tragen räumen unb bie Keinen brauneu

®t)urfa0 c$ fia) im <ßar! oon <§>an$fouci bequem madjen gu

feljen."* Stbcr biefer Omport ift mefjr als eine £)ummljeit —
er ift ein SBerbredjcn!

©roßbritannien Ijat balb f)unbcrtunbfünfjig 3af)re glängenb

feine 9ttiffion erfüttt, 3nbicn3 SBormunb gu fein; einem anberu

2$olf roürbe biefe SRicfenaufgabe fanm fo gelingen. 3nbifd>c

Gruppen fyabcn mit (iljren gegen ir)re Uftadjbarn gefampft unb

baju beigetragen, bie Crbnung unter 300 ÜRillionen aufredet*

auerljattcn. 9lber niemals ift eä einer engtifa^cn Regierung ein*

gefallen — „uor bem jefeigen Liberal Government" —, farbige

Reiben gegen djriftliü> Europäer gu oertoenben! £>a« ift ein

Sßerbrcdjen an Kultur, ^ioilifation unb Gljriftentum. Unb toenu

bie euglifdjen SDtiffionare cd billigen, bann ftnb fie Jpeudjlcr unb

fdjledjte S5erfünbiger bes Goangcliums. Snbicn« englifäje sperren

* Siefefl 3itot ift ^rofeffor (Steffens ©iid) „flrieg unb Änmir" ent*

normnen, bae id> auf« toärmfle jebem empfehle, bev in bie fojia(*pfod)otogtfd)en

3rvgänge bcö SBeltfrieg« einbringen »id.
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»eradjten mit ü^ec^t alfe e^ettc^en SBerbinbungcn giuifc^en ^Beißen

unb £inbu«; bie Slinbcr au« fofdjen Crfjen werben wie 9)iau(cfet

detrad^tet, oft aud) fo genannt; fie finb webet <ßferb nodj ßfef,

fic finb halfcast. 3n Mfutta fjaben fie iljr eigene« Viertel unb

biirfen in feinem onbern ©tabtteü wofmen. Slbcr — wenn c«

fid> barum I>anbeft, bie „bcutfd)cn Barbaren" nieberjuwerfen,

bann tft eine 23erbinbung mit bem bronjefarbenen SJSolf 3nbien«

für ben Grngffmber gut genug!

Oft cd ein be$ jwanjigften 3aljrl)unbert« würbiger gortfd;ritt

in Äuttur unb 3ioi(ifation, baß man bie almungSfofen Onber

.spunberte oon Steifen über flflecr unb Sanb fdtfeppt, um fie auf

ben ©dj(ad)tfelbern Europa« gegen bie erften «Solbaten ber SBett/

bie beutfdje Slrmce, in« geuer ju treiben? Söeun tiefe gragc

mit 3a! beantwortet werben tarnt, ..bleibe id) bod) unerjdjütterfidj

bei meiner Sluffaffung, baß eine fötale JpanMung«weifc ber ©ipfet

fcer (Shaufamfeit ift! ®raufam nidjt gegen bie beutf^en ©ofoaten,

beim i$ weiß, wa« für Grmpfinbungen bie inbiföen ©egner il)nen

einflößen: $erad)tung unb SWWeib! 9lud> geljt e« nidjt rcdjt

borwärt« mit ber „Räumung ber berliner Straßen", unb bie

£inben oon <gan«fouci werben wofjl faum über ben flriegcrftäm*

men uon ben Rängen bc« £ima(a|a rauften.

SBa« mögen biefe inbifdjen Gruppen üon ifjren weißen sperren

benfen! £)a« wirb bie 3ufunft S^igen. SBer etwa« oon beut

Sanb ber taufenb (Sagen gefcfjcn fjat, wer über bie ßämme be«

^imataja geritten ift, wer im 9)?onbffl)ein beim £abfd) 2M)a(

träumte, wer ben fjeitigen tätige« in grauen fingen teife an ben

#ai« oon Söenarc« Oorübergfeiten fal), wer entjueft war üon bem

3«g ber CHefanten unter ben SJkngobäumcn in SDcffan, mit

einem SBort, wer 3nbien Hebt unb bie Orbnung unb ©idjerfjeit

Oewunbert, bie unter ber engtifdjen Verwaltung bort fjerrfdjt, ber

bebarf feiner ftarfen <ßl)antafie, um ju begreifen, mit wetzen

Öcbanfeu bie inbifdjen <Sofbaten surücfteuren werben, unb mit

wetzen ©efüfjfen tyre gamilicn unb ?anb«feute in ben Keinen

engen £ütten an ben Rängen be« £ima(aja ifjren ©eridjten
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(aujdjen werben. <£r fann nur mit Sdjaubcrn batan benfcu,

bcnn cv mufj fid) fagen, bajj Ijier im dornen ber 3toitifation ein

SÖerbrccfjen an äiuttifatton unb (S^viftentum begongen wirb.

SDic gragc läßt fidj nidjt unterbrüefen: werben biefe inbifdjen

Kontingente wirftid) gebraust? 9?cia)en bie weißen SMillioneu

Großbritannien«, tfonaba* unb 8luftralien« nid)t gu, t>on grau*

gofen, Belgiern, Muffen, ©erben, ÜWontencgrineru, ^ortugiefen,

Japanern, £urfo« unb <Senega(ncgern nidjt gu reben? <£« fdjehit

wirflidj fo. 3n beu ,,£ime«" öom 5. «September lieft man in

ben fetteften fettem bie Überfcfyvift: The needformoremen.
(fanget an Acuten.) <Sdjon bamat« brauste man me^r Scute,

um bie „tfultur" ber „beutfdjen Barbaren" au«gurotten!

englifdje SSolf muß mit befonberen Mitteln bagu ergogen werben,

Slnlaß unb .gweef be« Ärieg« gu begreifen! (Sonft bleiben bte

£nglänbcr gu $aufe unb fptelen fjrußball unb triefet.

Unb wie fte()t e« nun um biefe neue S3olf«ergicf)uug? $>arübcr

unterridjtet un« bie engliföc treffe tägli(&. <Sie ift eine f^fte*

matifaje tfüge! SDic ocrfjängntebolle SBirflidjfcU, bie Gnglanb

langfam einer flataftroptyc gufüljrt, muß burdj eine ftrenge ?*e^

unb Eclegrammgenfur »ertjeimlidjt werben. S$on $inbenburg$

«Siegen r)at ba« englijdjc $olf feine ^nung. £>ic @ntmi<flHng

ber beutfojen Operationen in $otcn wirb in ein fiegreiä)e« 23or*

rüden ber Stoffen auf ©ertin umgebeutet! Über ben bcutfdjcn

ßaifer verbreitet man bie f$änblid)ften Skrlcumbungen ! S>ic

(Sermanen finb ©arbaren, bie gerfd)tnettert werben müffen, nnb

au biefein prci«würbigcn Unternehmen muffen bie giöilifierten SHfrr

Serbien«, <2enegambicn« unb Portugal« teilnehmen! <£nglanb

fnljrt ben Jhieg burd) fonfequente gälfdjung ber Söaljrljeit, bie

in ber englifdjen treffe fo feiten ift wie in ber beutjdjcn bie Sftge.

SIber glaubt benn ba« $ott wirflfcf) alle«, wa« in ben eng*

liföen 3eitungen fte^t? 3a, gang blinb! $)aöon ^«bc i$ mid)

burd) «riefe au« @mjlanb übergeugen fönneu. <5in mir gnge*

fä)i(fter Hufruf, ber üon bieten belehrten — barunter mehrere

Xräger be« Slobetpreife«! — untergeid)nct ift, {fließt mit ben
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Sotten; „Sir beffagen tief, bog nnter bem unfjetfooü'en ßinfluß

eine« müitärifdjcn ©typemfl unb feiner gügellofen <£roberung«träumc

ber ©taat, ben wir einmal geehrt fjaben, jefet al« CruropaS ge<

meinfamer gemb unb geinb atfer Vötfcr, bie bie 9?ed)te ber

Nationen aajten, enttartrt ift. Sir tnüffen ben krieg, in ben

wir und einge(affen fyaben, £u <£nbe führen, gür und wie fär

SMgien ift er ein SSerteibigungöfricg, ber für grctyeit unb grieben

burrfjgefämpft Wirb."

£>te alte ©cfdjidjte Dorn Splitter unb halfen! Oft benn (Sng*

foubs ScftmeerljcrrfdMft Fein mtfttärifdjeS Aftern? ßäßt fid) ein

au«gebef)ntercr SHtütariSmuS benfen a(3 ber, ber feine Serbungen

über fünf kontinente auSbeljnt? ®cr fogar nad> bem ©trof)l)a(m

greift, ben bad republifanifdje <ßortuga( barreidjr, unb in ben

Leitungen The need for more inen annonciert?

Sa« mar benn ber ©urenfrieg? $ictteia)t eine Äußerung

berfetöen Rumänen „gürforge f«t bie Weinen ©taaten", bie jefct

Crngfanb eine Sanje für 23etgien$ ©ctbftänbigfeit brennen läßt?

(£$ wäre niifeto«, jefet, wo e$ ju fpät ift, ergrünben ju woflen,

wie pd) ber große krieg würbe, entwiefeft f)abcn, wenn Grngtanb

rutjig geblieben wäre. @o biet aber ift ftdjcr, baß Belgien bann

feine ©elbftänbigfcit ntd)t (änger eingebüßt l>ätte a(S bis jum

gricbenSfdjfaß. £>er krieg wäre bann auo) nidjt ju einem Seit*

hieg angewadrfen wie Jefct — $u ber größten unb tragifdjften

kataftroplje, bie je baä $D?enfdjengefd)(e$t fyeimgefuüjt fyat. keine

Nation fjat je eine größere, weftumfaffenbere Verantwortung ge*

troffen als Grnglanb! Unb man fann bie 9ttänncr nur tief be*

Hagen, bie bor ©egenwart unb 9tod>we(t biefe erbrücfenbe 33er*

antwortung werben ju tragen fjaben.

51. Ipcimtoäm.

m 4. ^ooember war bie >$t\t meine« 9fafentl)aft$ an ber

gront abgelaufen, unb ein SCuto braute mid) nadj äflefc.

.9iie fyabe io) einen üorne^meren Chauffeur gehabt a($ bie$ma(, benn

ber §er$og Bboff griebrid) fc(bft ^atte am ©teuer *ß(afc genommen.
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@S war bie wilbefte galjrt, bie ich je mitmachte. $)er ^erjog

tcnftc mil bcrblüffenber SRuIje unb flaltblütigfeit; wo es auf

freier G^ouffce gerabeauS ging, ^flten mir 90 bie 100 Kilometer

in ber (Stunbc jurücf. 3wn>eUcn tonnte man faum Atem fjokw,

aber herrlich mar cd bodj, mit foldjer ©djnelligteit baS 8anb ju

burchfliegen. Um 9 Uhr 20 morgend waren mir abgefahren, unb

balb nad) (Sinbrud) ber SDunfeltjeit langten mir in Sttefe an.

23on ben mannigfadjen Abenteuern meiner SRücffaljrt !ann ich

in biefem ©üdjlein, baS ja nur einen Keinen £eil meiner @r*

lebniffe an bev beutfdjeu gront wiebergibt, nicht weiter erjagten.

Auch meinen Aufenthalt in 2ttefc, meinen legten SBcfud) an ber

gront bei $lamont, meine heimfahrt über £ubwig$hafen unb

9ftannfjeim, meine „Verhaftung" in £>eibelberg als <^pion unb bie

föftüdje ®eftalt, bie biefe ^armlofc Grpifobe in ber franjBfifdjen

unb englifchen treffe annahm, meinen 33efua) bei ber Großhrcjogin

Suifc üon SBaben unb im Sajarett ju Karlsruhe, meinen fdjlicß*

litten Aufenthalt in Berlin — alles bieS werben meine Cefer in

meinem großen Suche gefdjilbert finben, in beut idj Weit ausfuhr*

liäjer über meine Gnnbrücfe an ber beutfäjen gront, bie $u ben

ftärfften meines bebend gehören, SRedjenfdjaft abfege.

9hir eine Anefbote fei hier noch mitgeteilt, ba fie ein treff*

lidjeS Gegenftücf ju Eommt) AtfinS unb feiner franjöfifchen Sirrin

MCbct. Gewiffe Leitungen hatten behauptet, bie $)eutfa}en bc*

hanbclten ihre Kriegsgefangenen graufam unb umnenfchltch. 3n

bem großen Gefangenenlager in SDöberifc bei Berlin, baS ich mit

Erlaubnis beS ftellocrtretenben GeneralftabS grünblid) befid)tigen

burfte, hatte ich Gelegenheit feftjuftcllen, baß biefe ^Behauptung

ebenfo eine ßüge ift wie alles anbere, was augenblicflidj jur

friegerifdjen „dhrjiehung" beS englifchen S3olfeS üon feiner

Regierung in bie 3Beft fjinauSpofaunt wirb. £)aS SDöberifccr

gager enthielt 4000 Muffen, 4000 £nglänber unb einige hunbert

granjofen, ©clgier unb SDtrfoS; Grjrcmplare beS übrigen etljno*

(ogifchen garbcnfaftenS waren leiber nicht ba.

£)ie iefeige greunbfa)aft gwifcheu (Snglä'nbcvu unb Wuffen be*
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toäfjrt fid) im ©efangenentager feineSWcgS. Sommij betrachtet

3ban als einen belauften $Btfben, nnb $oan fiefjt in £omml)

einen aufgebtafenen Üfenommiften, mit bem bie anfprudjsfofcu

<55cifte beS ©amooarS nidjt oerfeljreiL

Gm #ranfcnf)auS in ©öberifc ging ein £ommt) auf unb ab.

Grr faty b(eiö) au«, war aber SRcfonoatefeent.

„How are you getting on?" fragte idj. — Äeiue Antwort

„I hope you will beconie a little bit of all right, by and

by", begann \d) öon neuem. Xoumuj faf) midj nur (ä'djefnb an.

„3ft er taub ober btöb?" fragte id) ben 2lrjt, ber uns begleitete.

„9Jein, er ift — Stoffe", antwortete ber 2lr$t tacfyenb.

tffiie biefer SKuffe in £ommt)S Uniform geraten war, blieb ein

nngetöfteS 9tätfe(! —
©afjrüd), e$ wirb einem wunberlid) aumute, wenn jefct, wo

es bie 3Semid)tung £)eutfctyanb3 gilt, Eommt) 2(t!iuS unb 3oan

3oano»üttfa) ftd) einreben, gute Sreunbe p fein! 3ft bie ®efaf)r

einer rujftfajen Snoafion in 3nbicn, bie einfidjtige Grngtänber wie

gorb ßurjon, ber bebeutenbfte SBiaefbnig, ben Sutten bisljer fjaitt,

feit bieten Saferen prophezeien, weniger broljcnb geworben?

©ewijj, es gibt für töufjtanb einen anbern SfoSweg nad) bem

Speere, unb jwar nad) SBcften — unb meine fdjwebifdjen Sanbs*

reute fottten baS nidjt oergeffen!

©ott fdjüfce mein Söatertanb!

Xrutf t>on 0. «. »rorfljau* in fleißig.



&S) 2öerte t>on <5*>en #ebin. (5s9
(Äcr 9?ame ©oen £ebin ift ein Programm, ein Äennwort für SReifehtft unb
^gorfdjerburft, für Sagemut unb Uuerfdjroeten^ett (®*icflf(k Btg.). $ebm« $er*

bienft ragt über bie gad>miffcnfd)aft riefengroß empor ; er Jrljrt uns, neue Seite ber

ßrbe mit ben sÄugen be$ Jtulturmenfdjen fetjen. 9)iit um fo größerer ^reube be»

tennen wir bae, al« er felbft erttärt bat, baß bie Sur$cfn [einer Siffenfäaft in

beutfdjem©ob«nftecfcn («onfemtltte SHonatsirfjtift). ^onQHcnftorfdmngSreifenben

ber ©egenmart fteljt er un« menfd)lid> am nädjften, benn c« gibt feinen anbern,

ber fid) fo unbefangen unb uielfettig jeigt (»nie $«m&urfler 3tg.). «Seine Grjüljler*

fünft ifl uon einer jwingenben ©bjeftimtat; er beridjtet bie aefalniwllften Abenteuer,

bie merfwürbigften Sunber mit fofdjcr SefbfWerftänbndjfctt, baß man ben ferneren

(rrnft feiner «ufgabe oft Derfdfwinbcn ftefjt. <53 gibt Wot)t in ber heutigen

'Hcii'elitcvotur wenig Seife, bie wiffenfdjaftfid) fo bebeutfam unb bobet al6 reine

Unterlja(rang«mittel fo fcfaftifdj unb fortreißenb fbtb (9?crtinfr Zagtiiatt). dt »er*

frcljt eö meifterljaft, im leidjten ^laii beiton feine wiffcnfd)aft(i3jen ßrgebniffe mit*

ftitteiten, fo baß man befehlt wirb, oljnc e« ju merfen (Vorwärts). 8n §ebtn
am «triften 3U fd^äfen tft jebod) bie gerftbejn geniafc 9frt, wie er uu8 att bie

fremben 9J?cnfd)en, bie eutweber bie wccfyfefoou'en @dndj*aiC feiner Reifen tcUtcu

ober it)m aud) nur flüchtig begegneten, vertraut unb tcbenbig madjt. 3)iefe

lebtnöüoue 2J?cnfd)enfdjilberung twbct nnbebingt ben @ipfctyunft feincö f^rift*

fteflerifdjen können« (9hib. öveinj im $euti<fcn ßiterahtrfpirsei). Soltf fein ®to*

aropf) nnfercr Sage t»cvftet)t ei wie $>cbin, bie SRefnltatc großer miffenfdjaftlidjcr

fragen mit bem ftebeöeflcu Sdtge be8 eMen 2>?cnfcf>en 31t fcljcn unb $u fdjHbcrn

(Sdio in ©eoemoart). 3» aflebem fommt nod), baß $ebtn nidjt nur ein SDZeifter

ber geogra^tfdjen Siffenfdjaft, eine audj in tJjrer reinen 2Keufd)fid)feit inter*

effante unb feffefnbe ^3erfön(td)feit unb gfänjcnber Storftetter, fonbern aud) ein

uirtiu>fcr 3eidmer unb SlquarcUifi tft unb feine Serfe nicht nur mit bortrefflid;en

Fotografien , fonbern aud) mit einer Sftcnge tnbwibuett gefeljener giguren*

unb ?anbfc|aft«bi(ber frfjmiicfen fonnte («üffetborfer stg.). — $ebiu« Seife fmb:

5)urct) Sltfen* SBüften. K»J£SS3:
3m fersen t>on Elften. JfgBEÄM
Ctvsm&hitttAlskirt <397 ^bbifbungen, 10 Sarten) 2 93änbc,
-CiUU^yUUUlllJtU gfK20c//. (Srgäu3nng«banb geb. 10 «tf.

3u£anb na<$3nbten,
tyotU- «nt> 3uGCttbbttc&er t>cfonbcr« 51t cntpfe^Ien:

Qffli>ftfP1t^1* ttt Q'ihet (137 «6bHbmtflcn
f 8 farbige Sta«

^XVK'XXlKriX^K III -CIVCU fefn, 4 Äarten) ©ebunben 8 oH.

<OVll ^jJVl jU ^J^U OOOO O^unb um Qlfien. OOOO
Scbet »onb einaern fäuflt«, ßrtunben 3 dt. Quxti) ^Imertfa jum Gübpol.
Durcb ben TB cur des 19H15 gewinnt f^tieftlit^ Sebtn« voiitifciie 9rof(feare:

firttt OTlrtmittlrtäntf Wf ftct 50 bie ©cbeutung
%&M» >07UVUUUyviU| einer föarffhtnigrn ^rop^ciung.

Vertag ff» •sll. 'Srorf^att^ ßei^sig»
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